








^

^crausgEgEbcn

uon

Julius Böbßnbßrg,

cxx.

(Huli — JRuauj! — ^epfember 1904.)

'erlag oon (Bebrüber J^aetel.

Urnfterbam, ©eyffarbt'fc^e SSuc^^anblung. — 9ltf)en, S. »ed. — ^Barcelona, Sibreiia nactonal x) ejtraniera. —
»afel, aiabemifc^e aSud^^anblung, ®. 5- Senborff. ®eorg & (So. Seiino ©d^roabe. — »ofton, Gaftor & 60. —
Subo»)cf», S. ©ria'g ^ofbuc^l^anblung. grtebr. Ätlion'S fönigl. Uni».=8ud^;)Qnblung 31ac^fo[ger. - »ucnoä«

3ltre§, 3acob?en Sibrerla. — ÜJufareft, Sot^ci^et & (Jo. — (Söicaflo, ÄoeUlng & fllappenbac^. — (fincinnati,

2^e 21. e. Silbe (Jo. - 2)or)>at, % (S. Ärüger. - ©citf, ©eorg & So. - 3oJ)onneStiurfl (SUb=iäfrtta),

Öerrmonn »Uc^aelig. q3oftfa(^ 92r. 2664. - Sajjftobt, ^etrmann 3)Uc§aell« (3ul. öernbt). — Sonftantinoticl,

Dtto fletl. - ftovcndaflcit , 2lnbr. ^reb. §oeft & ©o^n, ^ofbud^^. 2ßU^. qSrior'g §ofbuc§^. — Äriftlonia,

Sammetmegerg SSogi^anbel. — Siocrtioot , (E^orleä ©(^oU. — ßonbon , »ulau & So. ©. JJutt. 21. Siegle.

?aul (Äegon), 2renc^, Xrübner & (So., Simiteb. SBlUiomä & Slorgate. — üuscrn, ffieic^ioifter »olefcfjol'«

»uc^i^anblung Slnd^f. qSreU & ©berte. — t'tjon, §. @eorg. — ajJabrib, Sibreria tucionol g ejtranjera. —
anailanb, Utrico ^oepli, ^ofbuci^^anbluiig. — aJontcoibco, Sacobjen Sibierta. - SDJoörau, 3. »eubner,

3nbuftrie= unb JeanbelggejeUfc^aft 3)1. D. SBolff. 2nejanber Sang, ©utt^off'jdje äUtc^ljanblung. - »Jlcopcl,

ßibreria S)etten & SRod^oa. g. gurc^l^elm'ä giac^folger (Smil ^raff). - Slcw-Sorf, ®. ©. Sted^ert. ©. Steiget

& eo. 8. SBeftermonn & So. ©. Sldel. - Dbcffa, (Smll ülernbt'8 SBuc^^anblung. — ^ariS, 2B. gtW=
backet, ^aar & Stelnert. §. £e ©oubler. g. SBleioeg. — ^elcräburfl , 3nbuftrle= unb ^anbelägefeQfc^aft

an. D. SBolff. Ä. S. gildet. — ?5l)l(abcH)l)ia, ®. ©c^nefer & Äorabt. - *orto-3ncflrc, Äval^c & Sia. — )Hcüa(,

illuge & ©trb^m. gerb. SBaffermann. — Wiga, 3. »eubner. 3ond & ifoUeiu^fg. 9i. fl^mmcl'ä ä^uc^«

l^anblung. SB. üKeUln & So. — «Rio bc 3onciro, Saemmert & So. — mom, Soefc^er & So., ^ofbu*^. —
Wotterbam, SB. 3. oan §engel. — San ffronciSco, 5r. SBU^. Sarf^auä. — Santtaflo (G^lle), Gorlo«

«ranbt. - Stotftjotm, 6. e. Srige'fdje ^ofbudj^onblung. — ißalporaifo, G. S. «lemeger. — SBarfiftOH,

S. 2Benbe & Go. - SBicn, 2BH^. iöraumüBet & So^n, ^^\- unb Unto.=S8uc^^. SBllt). 5^tld, i^ofbud^t). «erolb

i. Gomp. SKanjMc^e f. l. ^ofoerlag«» u. Unio.=Söuci)l)blg. - ©ofoljomo, SBlndlec & (So. - .8üri(6, G. an. GbeU.

illbert 3nüaer, »Jat^f. oon DreU gülll & (Jo.'ä Sortiment. (Jb. iHajc^er, SDJeger & iietter'ä »Jacftf. ©c^uU^efe & (5o.



UnOcrcc^tic^tct 5lad§brud am bcm 3nf)fllt bicfcr ^eitfäjrift unterfagt. ÜOcrie^ung^rec^te borbcfjaUcn.

30
Du-
'1



sunt

^uubcrtuttbähinnsiöftf" ^««bc Qnli — 84>tcmbcv 1!)04).

©citc

I. 2) er golbene 9ltng. ©rjäf^Iunö uou C^rnjl ^cilbont.

XII./XXIII. (Sc^lu^) 1

II. • ilaifer 2ßtir)clm I. unb Seopolb von Driirfj. 93iit t^':^

mt|unoi ungebrudter Srieffcfjaften auö bem S3e[i^e ber ?^amtlie

non Drlic^. 5ßon ^ermann irciljcrcn oon (£0loffftcin. il.

(©cfjIuB) 37

TU. ©oet^e unb 6traf5burg. g^eftrebe nad) ber ©ntrjüKiuuj bc§

®enfmal§ nni 1. 93?ai 1904, gefjalten von (Eriri) ^''djmtbt . . 58

IV. 2)ie beutfc^e ©übpoIar = @jpebition. S5on Dr. StWötid)

©tbltUötnatcr (ßfiarlottenburg) 69

V. 3)ie Steuoluttonier ung XiroI§ im ^af;rc 1813. ^laä)

neuen Duetten. 33on (Ebiiarb HJcrtljeimcr. 1 80

VI. ?^rnnceSco Petrarca. 3"^" fcff)^f}i'"^fi^tften SBieberfeljr [eineß

©eburtätageö. 2?on ^cintid) illorf 1U3

VJI. (S i n e ® a I a ü r [t e 1 1 u n g i m r ö m i f dj e n 21 m p f; i t § e a t e r ^n

33inboniffa. 23on S. ^^cubcröCC 116

Vlll. ^ol^n gtusfin. 2>on ^lina tjon ^aiimann 129

IX. 3lu§ bem S3erliner 9J^u[if leben. SLson (üarl Srcbö . . 145

X. $oIitt[rf;e giunb[d;au . . . : 148

XI. (Sin y e r g e [ [ e n c r ^' r r e f p n b e n t b e r g^ r a u u o n ® t a ö l.

33on (ß. |Jlal}l)off=fcjcunc 153

XII. „®er Df

f

ijiermangcl". 3"!" 9^idjtigftcttung. 3>on |lolc=

tnnrd)O0 156

XIIJ. Sitcrarifd)c DJotigen 157

XIV. 2 i t e r a r i f d^ e 9^ e u i g f c i t e n 158

XV. ®runb([ee. 5^oüette uon (Dtto Jrromuicl 161

X I. 31 u§ bem 2::ag ebud;e be§ ©rafen ^ofepf) Sllejanber

t»on ^übner. 1 199

XVII. 2) i e 9i e ü 1 u t i n i e r u n g X i r o l ö im :o a fj r e 181 3. Tiad)

neuen Duetten. a.?ün ([ibunrb Ulcrtljcimcr, H. (Sdjiuf?) . . 217

(gortjctjunii umftcl)citb.)



IV

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLII.

©eutfci^e 9iunblc^au.

©citc

(i\n @ p i 1 g a 11 ö (*i) o e 1 1; e § 3( r d^ i ü 3 ii r (5 n t fj ü U u n g ü n

@oetf;eö ©tanbbilb in ?)iom. ison ikmljatö 3upl)an 242

Med)anx]d)e unb organt[d;e ©taatöauf f af [ung. 33on

fuötüig S'tctti (33ern). I./III 249

2) er ruffifrfjc .<iirieg§[rf;al3 unb bie ruffifrfjcn

?^inan,^en. ä>on (Öcorg ^a\Ü}^(\)n, 1 264

33 r i e f c b c § ^l a n 3 1 c r S A" v i e b r i d) u n 5)1 ü H c r an

äöafihj 3(nbvcjcnn tf dj ;3 ou t'oiüöf i). .^erauögegeben Don

2VbcU)ciö von 5>'djorn 277

2)er ^pelifan 288

@r af ©o6tn eau 293

^oUtifdje ^Kunbfdjau 300

3?eue 5Jiufi!Hteratur. 3]on öiafl lUebö 305

.^^elmoltä 2öeltge|d;td;te. Ihiu (öottlob €0cll)aof . . 315

Siterarifd;e S^otigen 317

2 i t e r a r i [ d^ e 9^ e u i g f e i t c n 320

Gljriftofora. D^oueKe non ^clflic llaf 321

(Sbuarb 5}Un- ife. o" feinem Ijunbcrtften ©eburtstag. 33on

BtUtlO (Soll 352

31 uö bem 5£;age6ud^e be§ ©rafen ^ofep(j 2(Iej:anber

»on .^übner. II 361

2) e r r u f f i f (^ e Ä r i e g § f dj a 1} unb bie r u
) f i

f
dj e n

ginangen. 3L^on (iforg ^antjfdjcr. II 383

ßntfteljung unb Sert üou 3 eugenau§[agen. 33on

Dr. ir. Bloljr 397

5}t e d) a n i f dj e unb r g a n i [ d; e © t a a t ö a u f f a f f
u n g. 3son

iTutiiüiö 3*tctn (Sern). IV./V. (3djluf3) 423

(Erinnerungen an 3B. Sß. Sßeref d;tf djagin. ison C^ugeu

3abti 436

Ungebrudte ©ebid;te Senauö an ©milie 9?einbed . 458

3tömifd;er ^rüljling. 33on (E. 5>tcimnontt ..... 461

^olitijdje 5Runbfdjau 466

ßin neues ® efd^idjtäiüer f. ison £a'Ö}] BUuiicrl)nf]rctt . 471

©eorge DJierebitl). 3Son Hctnljolb ^tciij 475

Siterarifd;e Si Otiten 477

Siter arifdje 9t euigf eiten . 479



3tt gülbene Bing,

tion

(Btnft !|EUb0rn,

XII.

@r loor (gegangen, bic Sür brausen trar in§ 8d)lo^ gefallen — ba§

^atte fie gehört. 6onft [tanb fte no(^ immer lüie Ie6Io§ ha. Sc^Iie^Iii^ Ite^

fie fi(^ in irgenbeinen Stu^l fallen.

^ie 2;rennung aU foI(^c empfonb fte nic^t. 5iuv bie ©rniebrigung füt)lte

fie, bie 6(^mo(^, bie ©(^anbe. Söann Tratte je ein äßeib ftd) tDeggetoorfen

tüie fie felöft? ^ebe» Sabenmäbc^en, baö fi(^ in flüchtiger ^leignng an irgenb=

einen 6tubenten banb, l^ätte fie beneiben mögen.

5lber ni(^t ben!en! 9lur nidjt ben!enl

@£i toar i!§r ani^ unmi3gtic^, fic^ irgenbtnie !Iar ^n tüerben. 8ic fancrte

ha in bumpfer Betäubung, bie §änbe öor ba§ ©efic^t gepreßt. 3)abei !)atte

fie ein ©efü!)I, alQ fä^e fie in einem raffelnben ©ifcnba^ntoagen , ber buri^

bie finftere Üiac^t fu^r unb mit i^r fortrollte, gleichmäßig fort, tneiter unb

tüeiter. ßrft al§ e§ gonj bun!el getnorben, ließ fie bie ^änbe öon ben 5tugen.

Unb ba !am ein äd^^enber Sout öon i^ren Sippen. Dann tnieber ha§ ftarre

©elä^mtfein. ®an,^ -^ingegoffen faß fie ha, bie fingen ber 3)un!e(^eit h)eit unb

tot geöffnet.

Sie toußte, baß e» fpät gelüorben mar. ^^ber fie r)atte i^urc^t, fic^ ^u

betoegen, al§ müßte jebe ^egnng fie unbarm^ersig ju beutlid^em SSelüußtfein

trccten. Unb backte fte baran, fic^ in§ Sett ju legen, fo padte fie ein ©raufen.

Sc^on bie 3}orftellung, \iii) ju ent!leiben, toar i^r unauöbenfbar.

@rft bie Erinnerung on bie $Pflic^t, bie i^rer am nöd)ftcn 5Jcorgen loartetc,

gab iijx bie ßraft, ftc^ aufzuraffen. 5lber fie günbete ha^ ßic^t nic^t an. ^m
S)un!eln ftreifte fie bie Kleiber ah, tappte fie 3U it)rem 33ett. Unb bann cr=

barmte ber übermübetc .Körper fic^ il)rer armen, öcrängftigten ©cele. ^eft unb
traumlo§ toar i^r 8c^laf.

tciitjcl;e Siunbjc^ou. XXX, In. 1



2 S-eutfdje aiunbfc^au.

S)a§ ßrlüadjen aber am anbcrn ^Jfori^enl ^iic^'ft ein toof)lic5e5 ©efü^t

be§ (^cftärftfcinS , bod) nur einen 5(uflenblirf (aniv 3)ann ^öerlnunbernnq,

bann , cjan,^ jd^ , ha'^ Seton^tfcin iljrcr liac\e. bleiern tüatf fic^ bie 6c^am

anf fie ; bie ©lieber tünrben tf)r öon 5)tinute 3« 5Jtinnte fi^tücrer. Doc^ raffte

fte all il)re Energie (^ufanimen unb fprang an§ bem ^ett.

5luf bem Üifd) ftanben nod) bie .flaffeetaffen, l)alB geleert, öor bem ^^enfter

ein paar präd)tige Grc^ibeen. (^in namenlofcr (^:fel erfaßte fie. (Sie trug

ha§ ßaffeegefdiirr in bie Äüd)e ; bie 33lnmen lüorf fie in ben .^e^ric^t!aften.

3n ber 6d)nle erft, al§ fie anf il)rem lieben .^otl)eber fa§, Innrbe il)r

leid)ter um§ öerj. 2)ie gelDoljnte 3lrbeit, bie itjre 5lufmer!fam!eit in ^)lnfprn(^

naf)m, leiftetc ilBunberbienfte. (Sine äßeile ging e§ gang pröi^tig. 5lber gerabe

in bem Ingenblid, al§ fie einer il)rer Siebling^fc^ülerinnen , einem felbft=

bemühten, l)od)gemad)fenen ^öbc^en, über il)re 9iacl)läffig!eit 5]orfteEungen ]u

madien l)atte unb fogte, ba^ man nnr in treuer 5pflid)terfüÜung im ßeben

fein @lüd finben lönne, mar it)r, al§ ^örte fie l)intcr fii^ eine©timme: „Su
.f)eu(^lerin."

©ie gudte jufammen, aber fte fu^r fort: „©lauben Sie nid^t, ha^ ^s^xe

ßciftnngen 6ie beredjtigen, e§ meniger ernft gu nel)men. 5hir barauf !ommt

e» an, ba^ Sie arbeiten lernen." Unb toieber bie Stimme: „®n öenc^lerin."

Unb ma§ fie anc^ fagte, ob fie gang gleichgültige $|)rüparationen bur(^=

ging ober eine grammatüalifi^e ^}tegel erllärte, öon ^eit gu ^^it f'^'^ng e§ immer

„S)u .^eud^lerin !" an i!^r O^r. Unb e§ mar ja aud) oEe§ .^euc^elei — mir!lic^

mar nur eine§, it)r (Slenb, i^re Sc^anbe.

6ie !ämpfte gegen biefe löftige Stimme in i^rem ^nnern, aber ha^ mad^te

hai- Übel nur noc^ ärger. (Sang reizbar mürbe i^re 5|}l)antafte. ©ie h)äl)nte

i!^r eigene» Selbft, aber gealtert, grout)aarig, in graue ßumpen gel)üEt, !^inter

ft(^ ftel)en ^u füllen, unb ba§ fagte öon 3eit gu ^^it mit immer gleii^bleibenber

Stimme tonlo§: „2)u |)euc^lerin."

2)en Si^ülerinnen fiel e« auf, mie oft ftc^ ^räulein ©e^ffert nert)ö§ um-

brel)te, al§ ptte fie auf ber Xafel irgenb ettüa§ gu lefen. 3)arauf ftanb no(^,

öon ber öorl)erge^enben ^latl)emoti!ftunbe ^er — bie mobernen jungen 2)amen

mürben auc^ in bie 5lnfänge biefer SBiffeufd^aft eingeführt — , ni(^t§ al§ bie

fyormcl: (a + b)^ = (a^'-f 2ab + b^). (S§ tat ^räulein ©et)ffert töof)l,

bie üi^le i^ormel öon ^ßit 3U 3eit ^u betrad^ten unb fic^ ju öergemiffern, ha^

ber törichte ©pu! nur in i^rer überreizten ©iubilbung§!roft beftanb.

®onn aber ua!^m fogar bie matl)ematifd)e formet eigene SSebeutung für

fte an: a unb b, ba§ maren 6r unb ©ie. (Sanj furj il)re Sßereiuignng. Unb

nac^ bem flüchtigen ^eifammenfein t)atte ha§ arme b allein feinen 2Beg fort=

jufe^en, unb e§ fa^ au§, al§ öerlöre e§ fi(^ auf ber töeiten, fdimar^en 2^afel.

3um erftenmal öergegentnärtigte ftd) il)r auc^ ha§i @efül)l be§ 9]erlaffenfein§.

5tie maren ^räulein ©e^fferte ©c^ülerinnen fo äerftreut gemefen mie in

biefer ße!türeftunbe. 5tie mar ber „Polyeucte" fo geringfi^ä^ig be^anbelt

morben. 5lber aud) nai^l^er in ber ^^öifc^enpaufe fiel es ben ^otteginnen auf,

ha^ gräulein ©et)ffert anber§ mar al§ fonft. Sie ßeiterin ber ?lnftolt, fyräulein

^ona, fragte fte, ma§ i!^r fei, unb ba fte fid) mit ^JJligräne entfc^ulbigte, bot
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fte i^r an, fte öertreten 3U loffen. ®a» ^atk fie mit fo offenhinbigem ©^rec!

3urücfgeh)iefen, ha^ 'j^raukin ^ona fie mit fragenbem S^Iic! öort o6en Bi^ unten

gemuftert ^atte. 5}Kt einem 3td)fel3urfen tüar bie ©eftrenge tüeitergegangen.

S)ann fa^ ^^räulein ©et^ffcrt anbern 6c^üterinnen gegenüber, unb fie

;§atte öon neuem i()re ganjc (Energie ^ufammengerafft. ^IBer fe^r 6alb \vax

bie ©timme toieber ha, bie aEeö, tt)a§ fie öorbrac^te, fommentierte, mit bem

tonlofen: „S)u ^eut^Ierin."

Sie !§atte fic^ naä) -öany gefunben, unb toieber !^atte fie erfc^öpft, reguug§=

(og, ben ^opf gefen!t, in it)rem 6tut)I gefeffen. 3)a ^atte fi(^ bie 2;ür ge=

öffnet, unb bie gute /^ran ^>aftor ^ii^'^er, tüie immer im oltmobifc^en, fc^lüar.jen

äßitlüenWeibe, mar auf fie ^ugeeilt, f^atte fie in i!^re 5lrmc gefd^Ioffen unb auf

bie ©tirn gefügt. Unb al§ ©ertrub aufblidte, fa^ fie, ba§ 2;rönen in i^^ran

3m!er§ Singen ftanben. SBie fie ba§ getr)at)r mürbe, loar e§, aU ^erriffe etma»

in it)rem eigenen ^nnern. 5luc^ if)re 2;ränen mareu fjeröorgeftürjt , unauf=

^attfam, !onöuIfitiif(^, unb bie beiben grauen Ratten bagefeffen unb miteinanber

getneint. ^ein SBort mar gefpro(^en tüorben.

darauf trotte ^yrau ^^aftor ^m!er ein gro^e§ Safcfientui^ ^eröorgejogen —
e§ mar noc§ ein bunteS öon ibrem terftorbenen 5Jlann — unb l^atte fi(^

bie 5tugen getroduet. ©ie ergriff @ertrub§ ö'anb unb ftreic^elte fie leife, tüie

bie eine§ .^inbe» , ba§ man beruhigen initt: „@§ mu^ boi^ no(^ aEe§ gut

Inerbeu, liebe» gräulein."

S)a tüar ©ertrub aufgefahren , unb i!^re Singen fnnfelten unter ben

Sränen: „9iie!"

„S)o(^, *?inb(^en, bod). 9]iel @nte§ toartet ^l)rer noc^. ©ie muffen fii^

bem ©i^iiJfal nur ni(^t mutmittig eutgegenftemmen."

„3c^ hjitt ba§ ©Ute ni(^t."

„©ie finb je|t aufgebracht. Slber ha ift ja feine unter un», bie nii^t

5i§nlic^e§ l)ätte buri^ma^en muffen, äßir ?^rauen geben immer nac^ ; ha^j bat

ber liebe @ott fo getnottt, unb boy ift unfre SSeftimmung."

„5tac^geben! 2Ba§ tüiffen ©ie, tüa§ mir miberfa^ren!" ©ie fprang auf.

„Unb hjenu er :^ier^er!öme unb fußfällig meine SSer^ei^ung erflehte, ii^ tuicfe

i^n mieber au§ ber %vlx, ganj fo mie geftern!"

3)arouf ^atte i^rau ^aftor ^mhx nun freiließ nii^tS gu ermibern. Slber

fie na^m (SertrubS öanb in bie il)re unb ftreic^eltc fie. @ine SBeile fa^en

bie y^rauen mieber ftumm nebeneinanber.

^anu ftanb ^rau ^ymfer ouf unb lehrte mit bem lifi^tnd^ über bem 3lrm

unb bem Tablett mit ©peifen ^urüd. 9tu^ig, ol)ne ein äöort ju üerlieren, ob

(Sertrub audj abtt)el)rte, becfte fie ben Sif^ unb rüdte atte§ mit peintidjer

Orbnung jnrec^t. 5tun erft forberte fie ©ertrub auf, p effen, unb ha balf

feine 2ßeigerung, fie blieb fo lange zugegen, bi§ i^r ©c^üi^ling öon aUem ein

tuen ig gu fic^ genommen ^atte.

S5e!lommenen ^crjenS l)atte \iä) ©ertrub ben näc^ften 3:ag 3ur ©d)ule

aufgemacht, ©ie fürchtete ba§ 3)reinreben ber mal)uenben ©timme in it)rem

^inern. ©el)r balb aber burfte fie fic^ überzeugen, ba§ baöon l)eute nid)tg

me^r 3U fpüren toar. ©ie klammerte üd) an ibre ^fti(^t, unb bie balf ibr.

1*
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2)a§ iDurbc — tnie nun bic 2Bod)en öcvftric^cn — für fie ba§ cntfc^eibenbc:

mit bem llncjcftüm iln"C§ ©(i)mer^e§ xano, bic c^crec^elte 5pfli(f)terfütlung , unb

bie 5lrBcit fänftifitc bn§ Seib. 6ine üarc unb e^rlic^e 9iatur, tourbe fid^

©ertrub beffcn aud) fel)r balb fe(b[t bcrtiii^t. ^Jhiii Iie§ fie ft(^ fo Irenig ot§

itgenb moc^Iid) ^cit, i^rem ßlenb tiac^jubcnfen. $Ißa6 !onnte bQ§ aud^ Reifen?

©ie t)crboppcIte i^rc 5pf(id)ttre«e , fie fn() bic forriqierten -öefte öon neuem

burc^, fie bereitete fi(^ auf i^re ©tunben öor, a(§ tüäre jebe für i^r gauje^

3)afein au§fc^Iagcicbeub. ä>or if)rem ^cufter, tüo frü!)er bie SSIumen qeftanben

Ratten, unter ben luci^cn ©arbinen, lag nun ein 6to^ S3ü(^er. Unb ba fie

eine 9iad)tarbeiterin tnor unb i^r trol5 allem nod^ ^eit übrigblieb, na§m fie

ba§ ©tubium bcr @ef(^id)te be§ Materialismus tnieber auf.

9tingSum tüar'S ftill getnorbcn. 3)ic ßampe ftanb auf i^rem üeinen

^rbeitStifd) , auf bem toieber bie forrigierten -öefte fauber gefc^ic^tet lagen.

9}om 6c^ranfe blidten, nur eben noc^ fpärlid) beleuchtet, bie S3üften 6(^iEer&

unb ^ant§ ernft ^ernieber. ©ie la§ ba§ .Kapitel über 8a 5Jlettrie unb feinen

homme-macliine. ©ie tnar lüieber ftol,^, ba§ e§ il^r, ber lleinen Se^rerin,

mögli(^ tüar, in bie tiefften ?}ragen ber 5Jtenf(^^eit eingubringen. Unb tro^

ber !ritif(^en 6intr»enbungen bee 3}erfoffer§ Ratten bie 5tnf(^auungen ßa

5Jhttrie§ für fie cttDaS ÜberäcugcnbeS.

5)ann aber ftü^te fie ben ^opf in bie ^anb unb blictte über ha§ S3u(^

^inn)eg. ä'ßenn fie an ft(^ felbft backte — ? äöaS i^r au(^ tniberfa^ren ,
—

Irar fie baburc^ eine anbre gelnorben? 5{ein, ha^ tüor fie geh)i^lic§ nic^t.

^t)re ©eele tüufete nichts öon jener t)ä^licben ßrniebrigung. ^^r äÖollen \üav

rein getoefen. Unter gleii^cn Umftänbcn tnürbe fie (fo glaubte fiei anä) ^eute

iüieber l)anbeln, tüie fie bamalS gelianbclt ^otte. SSenn fie i§r ©elüiffen

unbeeinflußt ju äßorte fommen liefe, fprac^ eö fie frei.

äßie !amen bie Menfc^en alfo ba§u, bie ©eele bem ßör^jcr Untertan ju

matten? Die l)atte Ü^re eigenen Ütec^te, mußte bat)er au^ in eigener S5e=

ftimmung§!raft leben, äßaren nic^t bie Äorper uon 5]Mrtt)rerinnen auf alle

erben!lid)e Sßeife gefc^önbet inorben, unb t)atten fic^ nic^t au§ folc^er @nt=

trei^ung l^crauö il)re ©eelen am ftrat)lenbften erl)oben? 5ln bem 5tpoftel

^aulu5 l)atte fogar i^r Spater, al§ an bem tiefften Äenner be§ ^Jlcnft^en^er^cnS,

feftgel)alten, unb l)atte ber nic^t gemeint, man !önne burc^ ben ©eift ha§ i^leifc^

ertöten ?

äßie bem auC^ fei, bie falf(^e, fie felbft erniebrigenbe ©d^am töoHte fie

öon nun an abtun.

©ie !lappte bie ©efd^ic^te be§ 5Rateriali§mu§ ju, fie la§ ha^ Sud^ nid^t

toeiter.

3um erftenmal ging fie ben 5lbenb tüicber bei ßic^t ^u ^ett. SBie fie aber

i^r §aar aufgelöft l)atte, bieS lange, fc^toerc, fliefeenbe öaar, unb nun oor

ben ©piegel trat, e§ ju orbnen, ba inurbe i^r plij^li(^ Inieber baS öer^ toel) —
fie mußte bie 5lrme fin!en laffen, fie ftarrte in ha^ ©las — lä^menbe, ^ilflofe

2:raurig!eit legte fic^ auf i^re ©eele.

©ie preßte bie |)änbe DorS ©efii^t unb toeinte bitterlic^.
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XIII.

©nng unertüartet [tanb 9iutl) SSernbt eine§ 2age§ in ©evtruby ^i^^^^er.

'-ölonb^aarig, jierlic^, luUiä} lüie immer, baju nun au(^ in 6räutli(^er 9]ei-=

ftärung ftral^Ienb. ^!^r 5lpfelgefi(^tc^en fc^ien in einen ^Pfirftc^ öertüanbelt.

@g bauerte lange, bi§ 9^ut!^ bie angebetete greunbin au§ il)i-en ^rmen

Iie§. S)ann aber begann fte jofort, i^r &>IM auf fte augjuftrömen.

©ie ri^ ben .^anbfc^u!^ öon bcn f^ingern unb jeigte ©ertrub il^re Sin!e:

„£>a, fie!^ mal" ©ie [treifte ben Breiten golbenen 9ting ab unb gob i^n i'^r

^in. „@§ fte^t Mav' barin, fte^ft bu? Unb ha§ 3)atum unjrer SSerlobung:

16. 7. 00. 3)a ^at Wa^c feine SSeftaßung al§ 5lmt§ric^ter befommen, unb bann

l^aben h)ir e§ qUiä) öffentlich gemacht. Unfre eigentti(^e 35erIobung — ad),

bay ift lange l^er! 3Bann ba§ eigentli(^ Inar, ba§ toiffen mir felbft nic^t."

Hub fte erjä'^lte unb erjäl^lte, t)iele§ , lt)a§ (Sertrub längft ju ^ören be=

kommen l)atte: tnie fte fic^ in ber S^angftunbe !ennen gelernt, unb ha^ ^Jlaj;

nie eine anbre geliebt !^abe; tnie \ä)\on i^nen beiben bie Ijäufigen, langen

S^rennungen gefallen feien, mie fte fid) iebeSmal geängftigt, inenn ^lai ein

®i*amen beöorgeftanben , tnie er aber immer jur öorgefc^riebencn ^ni fertig

gemorben fei, tnie feine 25orgefe|ten ft(^ üBer i!§n geäußert, unb mie bie äßirtin

bei ber er no(^ ple^t gemo^nt, i^r gefugt: einen foli^en 5Jknn, ber fo fleißig

unb :^äu§li(^ fei, gebe e§ überl)aupt ni(^t jum jlDeitenmal.

Sie erjäftlte ©ertrub auc^, mie i^r Sßater unb i^re ^}3tutter e§ bebauert

Ratten, ba^ fie im ©ommer mdjt ^u iljnen gekommen. ^a§ tüöre bie atler=

fc^önfte 3eit gemefen ! ^^r 3Soter immer launig unb jeben 2;ag gu 5lu§ftügen

bereit, bie 5)tutter ftetS bebat^t, i!^r irgenbeine ^^reube 3U mai^en. ^ht 5Jlaj

l^ätten fte ^^^elb unb i^lur buri^ftreift , am liebften immer mieber bi§ jur

i^örfterei, unb ^aj ^ätte i^r !largelegt, mie er über alle§ ben!e. 2)enn barübcr

muffe man ftc^ boc^ au§gefpro(^en !^aben, tnenn man !^ciraten moKe ? — ®ar

nifC^t ju 2Bort !am ©ertrub
; fte ^ötte auc^ nid^t gemußt, tt}a§ fie fagen folltc.

©ie bälgte nur buy eine : SBör ic^ bamal§ ba!^in gegangen

!

Dann fam 9tutl)§ große Sitte — bie |)auptfac^e t)obe fie i!^r noc^ nic^t

ergäl)lt : ba^ ^ar l^ier fei ! @r mol)ne bei einer Staute unb i^ahd ben lebf)aften

äBunfc^, ©ertrubnun auc^ perfönlic^ feunen ^u lernen— au§ Ü^ren ©d^ilberungen

lennc er fte längft — , unb buy bürfe bie i^reunbin il)r auf leinen ^all ah-

fc^lagen ! Denn fie feien ^ier, — i^re 2ln§ftattung ju beforgen. Dobei muffe

il)nen ©ertrub mit Uai unb %ai ^ur ©eite ftel)en!

(S§ tnar ein !^arte§ 3Inftnnen, bay bamit an ©ertrub !^erantrat, aBer, ob

fte e§ auc^ junäc^ft öerfucljte, abf(i)lagen !onnte fie e§ ber !leinen S3ettlerin

nic^t. ©0 tnurbe gleid) eine 35erabrebung für ben näi^ften 2;ag getroffen, unb

alö fte fid) pünltlic^, mie e» il^re ö)emo^nl}eit , an Ort unb ©tcUc einfanb,

tüaren bie 33rautleute fd)on zugegen, unb fie lernte in 5Roj einen pftid)teifrigcn,

t3orforglic^en , Befonnenen '!)Jtenfd)eu Icnucn , einen Hon benen , bie einem uom

erften ^JlugenBlid an ä>ertrauen einflößen.

3unä(^ft ber 9iunbgaug buri^ all bie empfol)lenen (Sn'fdjöfte, bann, al§

man ba^ geeignete gefunben ^u l)aben glouBte — bie gobrit befanb fid) im
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äiifecrftcn Cjtcn — , bie 2Cßa()l einc§ jcbcn ein,^clncn ©ei^enftanbeS. f)ö§ !oftete

2;Qfle unb Sacjc. 5Jtaj !^attc einen $]3Ian ber 2.ßof)nunc| qe^eic^net, bie fte Qe=

mietet, unb nun foKte ©ertrub bei jebetn 8tücf il)re 5lnftc^t fagen, tüic e§

ftd^ auynef)nten iri'irbe. S)cnn cjemütlid) tooUtcn fie fid) i^r 91eft Tjerric^tcn

!

Wan öerfen!te fid) in üeinfte ßin^el^eiten mit immer neuem ©ntgüden. ^'mmcr

tüieber malte man ftc^ au^ , lt>ie bie ^i^^^iTt'^i'' ftii) "i^^^ pröjentieren tüürbcn,

51I§ man aber an bie @inrid)tunfl be§ ©d)laf,^immer§ fam, tnurbe ^ax '^inauS^

flef(^idt. @r foöte fo lauere brausen harten, toa§ er auc^ ganj in ber Orbnunc\

janb. SroPem ftanb ein t)ei§e§ 9tot auf 3hitf)5 ®efid)tc^en, toie fte ft(^ nun

baran mad)te, Letten unb 9lad)ttif(^e ju Betradjten ;
unb qu§ if)ren 5luflen

(eu(^tete bräutlid^eS ©lud.

@§ tüaren l^arte ©tunben für bie orme ©crtrub. 3)q§ freiließ burfte fte

fid) nic^t öorfteöen, Inie e§ n)äre, "^ätte fie fo für bie eigene 5lu§ftattung gu

tt)öf)Ien get)abt. 5tuc^ freute fie \iä) mit ber ^reunbin. 3)oc§ tuor ber ©eban!e

unaB)Dei§bar, Inie DieleS fie barangegeben l^atte — für ni(^t§. £)afe ba§ nun

aEe§ für fie öorübcr tüar, unb ha^ e§ niemals n)ieberfe!^ren !önne. 2)a§ fie

it)re Sage einfam, in 5ltteinfein befi^lie^en muffe. Da§ i^re ßiebefä^ig!eit —
unb ttjer a:^nte nur, tüie grofe bie Inar! — enttoeif)t tDorben. ^a§ if)r

gonjeg ßeben ein fold^e§ 3)abeifte^en fein tüürbe, tDöl^renb anbre fid) i^r ®lüd

bereiteten.

S)ie Brautleute lachten \iä) an unb plauberten, Inie fie fid) i^r äBo:^n=

jitnmer einritzten tt)ürben. 35or bem ©ofa ein oöoler 21if^ unb barüBcr bie

Ööngelampe. 3)a iüürben fte abenb§ fi^en. klingelte e§ brausen, unb !amen

bie ©Itern, fo Inürbe 9tut!^ fc^nell in bie 6peifc!ammer fc^lü^fen unb ^}}iaj

h)ot)l au(Z einmal eine glaf(^e 5)tofe( au§ bem .fetter :^olen. Unb bann

tt)ürben fie fer)r frö'^licZ fein — am aÜerfeligften freiließ, hjenn niemanb !öme

unb fie gang aüein beieinanber tüären. 51ur ©ertrub, — bie mü^te fie natür=

lic^ fet)r oft befut^en.

©ertrub :^i3rte ha^ alle§ mit an, lächelte unb nidte. ^anc^mal tounberte

fie fic^, ha^ fte gor fo ftolj barauf getoefen, eine arbeitenbe f^rou ju fein . . .

5tur bie§ eine öerfloffene ^af)X no(Z einmal, noc^ einmal mit offenen

klugen leben bürfen!

3)ie Söäfi^e beforgten bie beiben ^^rcunbinnen allein ; ha ^aik !ein 5Rann

breingureben. Hub beutlic^ fiatte ©ertrub tüal^rgenommen, tüie angefic^tS ber

fauber gefi^id^teten , mit blauen Sönbern umtounbenen , tnei^en ©tö^e ber

§au§frauenftol3 in i^rer lleinen greunbin ertnai^t toar. ©ie fa'^ fie bereite

öor fi(Z, baö ©(^lüffelbunb an ber ©c^ürge, mit inid)tiger ^iene ha^ frifc^=

gelt)af(Zene Sinnen oom ^JMbc^en in ©m^fang nel)men, nat^^a^len, in ben

©d)ran! einorbnen. S)a§ aUe§ tuar fo ttj^ifc^, hJie eö notürli(Z luor, unb eben=

barum fo fc^ön, tt^eil fo atttäglii^! ^eiti^eife begann ftc^ ©ertrub gegenüber

fd^on ein ilberlegen:^eitögefül)l in ber fleinen, bummen 9?ut^ ju regen.

©ie felbft'? äßar fie aE folt^em ©lud ni(i^t fc^on ganj na^e getüefen? —
5lber nein; ha§ nic^t. Da§ tüar ia eben ber grofee, oerf)ängni§t)olle Irrtum

getnefen. 5ln i^r Uiar bie ßiebe ftet§ Dorübergegangen. ©ie gel^ijrte ju benen,

bie einfam am 2ßege fielen.
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^aä) einer biefer Sßäfj^eBeforgungcn tüaren fie in einer fteinen, a(tmobifd]cn

.Uonbitorei sufammengetroffen. 5)a ©ertrnb nnn einmal on allen SSeratungen

teilnahm, titelt Wa^ e§ für feine ^^flic^t, il)r auc^ in feine $Cerf)öItniffe ©inblicf

]u getoäljren. @r tat ba§ in feiner ettroS umftänblii^en, peinlichen %xi, 06=

gleid^ bie S)inge benfbar einfac^ft lagen. @r BelDte§ i!^r, ba§ e§ fef)r gnt mög=

lic^ fein mürbe, mit ben öor^anbenen @in!ünften au§3n!ommen. ©ie folle fic^

feine ©orgen machen, bo§ 9tut^ ettna irgenbttjie Mangel ju leiben §ätte. @r

Iprac^ 3U i^r, al§ toäre fie bie ^Jhttter feiner ^rant.

9hir mit t)alben ®eban!en tnar i£)m ©ertrnb gefolgt, ^enn tüät)renb er

ha§ olleS au§einanberfe^te , öerglii^ fie im ©cift ba§ SSilb biefc§ ^anne§

mit bem be§ anbern. Unb ^rofeffor 2lm6erg erfd^ien it)r baneben fc^lec^tmcg

üeräd^tlid^. Sßeil tl)m eigentlich aUc tüirüict) gnten ©igenfc^aften fehlten; tüeil

er nie imftanbe getoefen tnäre, irgenbtüem in fotc^er äBeife ^alt ju getüä^ren

;

tncil er !ein ß^^araftcr toat.

Unb tüäf)renb ber SSerlobte bai alle§ ausführlich !larlegtc, fa^ fie bie

ticrfteclte ^ä^'tlit^'^eit be§ jungen ^aare§. S)a§ ^neinanberruljen ber SSlicEe,

ben öerftol^lenen ^änbebrud. 6te tüu^te ganj genau, ba§ biefe ßtebeybeäeigungcn

ni(i)t tüeiter gingen , al§ e§ ber golbne 9Jing , folange er an ber tin!en ^onb

getragen tüurbe, gutl)ie^. ©ie ^tüeifelte feinen 5lugenblid^, ha% alleS &iM,
beffen ©innbilb er tuar, fic^ auf bie beiben ^erabfenfen iüürbe, nac^bem ber

©eiftli(^e i^re .^änbe ineinanbergelegt.

6ie fa!^ ben 9iing Dor fic^ , tnie -Kutf) if)n i^r ge^^eigt f)otte , ben alltäg=

liefen 9ting mit ber üblichen 3nf(^rift.

@§ fiel ben Särautleuten nic^t auf, tnie fc^tueigfam fie tüar unb tuie bla^

i^re ßippen.

5ln einem froftflaren ^onuartage toar eS. @in bitter einfame§

äßei^nac^ten — tro^ be§ 2;annenbäum(^en§ , basi ^xan ^paftor ^mtn ibr

^etmlt(^ in§ ^twtmer geftellt — lag hinter ©ertrub; bie 3>erlobten tnaren

längft tüieber abgereift. 6ie toar auf bem ^eimtüeg bon ber ©c^ule, unb

ba, gerobe al§ fie um eine @(fe bog, ^atte ber löbliche ©ctjretf fie befallen.

^n einer ©eftalt, bie auf fie gufam, ^atte fie ^^rofeffor 5lmberg 3U er!ennen

geglaubt, ^n il)rer 35erh3irrung töar fie in einen offnen Xorlneg geflüchtet.

6el)r balb freilid^ ^otte fie fic^ überzeugen !önncn , ba^ alle§ nur eben auf

Säufc^ung beruht ^atte.

^n i^rem luarmen 6tüb{^en angefommen, tnunbertc fie fic^ felbft, tüa»

fie an bem ©ebanfen, il§m 3U begegnen, fo ^atte erfd)rec£en Üjnnen. 3)a§ für

i^n fcinerlei ä^eranlaffung Oorlag, fie an3ufpred)en, tnar !lor. @r tüäre grüfeenb

öorübergegangen. Hub l)ätte er bod^ bie SSermeffenfjeit befeffen , mit it)r ju

reben, fo lüürbe fie i^n eben Don fid) getoiefen l)aben, ganj fo Itiie bamal§.

2lber er tüar nic^t aufbringli(^ unb tnar t» nie gctüefen. ^e^t, nai^bem

ha5 alle§, tnas fie beibe einft öcrbunben, in 5Erümmer gefallen inar, nur feine

fc^lec^ten 6igenf(^aften febcn inotlen , tnar i^rer untoürbig. 6ic ttiar mit

fi(^ felbft itjiebcr in» reine getommen ; e§ tvax ibre 5Pftid)t , and) il)m gegen=

über gereift p fein. 3)ie fdjtüere ©c^ulb , bereu fie il)n jieb , tnar , ha^ er

nicl)t aufricl)tig getüefen tüar, it)r in bem entfd)eibcnben '^iugcnblicf nid)t rut)ig
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cjefot^t Iiatte , ha^ er fie nti^t lieBe. (4r[t al§ e§ p fpdt getoefen , Iiatte er

gcfproc^en. 5l6er ba§ er fie rtic^t qctieöt, ba§— tüar getöi§ ni^t ju öertDunbern.

23ßer I)atte je iöerlonflen noc^ i^r getragen?

@§ lag il)r ie|t auä) fern, i^rcn eigenen leil an ber ©cf)ulb ju öer!ennen.

3)er ®eban!e, einen Menfdjen ju Befi^cn, bem fie aEe§ ^ätte fein tonnen,

mu^te tt)ol)I gar ^n öerlocEenb gelncfen fein . . .

©inmal in biefe S3ol)n gelenÜ, feierten il)re @eban!en oft ju i^m äurütf.

9tult)ig, tnie man eine§ Xoten fi(^ erinnert. Doi^ toar fie unge'^olten, i^rer

felBft, ni(^t feinetlniÜen, ba§ fie i^n einmal im ikrgleic^ mit 9tutp 23erlo6ten

l)erabgefe^t l)atte. ^n beffen Silb fe!§lten freiließ bie Schatten, aBer bod) nur,

meil er ber großen ^öor^üge ermangelte.

Oft gebad)te fie nunmehr Slmöergg unb beinahe immer o^ne SieBe, o'^ne

^a^. 3^re gefunbe 5iatur f)atte i^r ©leii^gcmic^t miebergefunben.

Unb bod), tnie e§ jum ^rü^^ling ging nnb fie i^re ©ommergarberoBe au§=

3ufnd)en l^atte, tnö^lte fie ettoa§ elegantere ober bo(^ mobernere Sachen al§

früf)er. ^^x felBft unBetnu^t mar mit ber Erinnerung an SSertl^olb fein @in=

ftu^ leBenbig gelnorben, unb feltfamermeife ermieS er fi(^ je^t üiel ftörler al§

bamal§, ha fie i^n töglic^ fa^.

@ine§ 2;age§ fanb fie \iä) felBft, ^alB ju it)rer eigenen ÜBerrafc^ung, auf

bem @tu:^l fte^en unb grau $aftor ^m!er rufen. Sie '^oB bie ®it)§Büften,

i^ren ©i^iKer unb il^ren .^ant, öom ©(^ran! ^eraB unb reichte fie i^r ju.

©ie moEe fie in i^rem ^immer ni(^t me'^r !^aBen. ©ie gebenfe üBerl^aupt,

fi(^ naä) unb naä) ifjx ©tüBc^en anber§ eingurii^ten. 3luf ben SSeforgungen

mit i!^rer f^reunbin f)a6e fie gar juöiel ©c^öne§, 35erlodenbe§ gefeiten.

i^rou 5]Saftor ^mhx löc^elte unb nidte il)r gn : „^a, fo ge!^t e§ im ßeBen."

T)ann aBer, mie fie bie erfte ber fc^toeren 33üften — e§ mar ber ^ont —
öorfid^tig üon il)rem fdimarjen .bleibe aBt)ielt unb it)n ^uge in 2luge Betrachtete,

meinte fie: „(ä§ mär boi^ fd)abe, fie fortjumerfen. fö§ ift immer eine @r=

innerung. ^ä) tuerbe fie in mein ^immer ftetten."

S)o§ inar nun ©ertrub freiließ au(^ ba§ lieBfte, unb fie fagte : „^a, Bitte,

tun ©ie ba§."

XIV.

Die mol^lige ©timmung, in bie fi(5^ ^^rofeffor SlmBerg jenen 5lBenb, ha

er ben 3lBfc^ieb§Brief an @ertrub gefc^rieBen, eingefponnen !^atte, banerte an.

©ttnaige ^Sl^eifel lie^ er nic^t in fi(^ auf!ommen. i^rei mar er nun! Unb
öon allen ©ütern biefer immerhin f(^ä|6aren @rbe mar |^reil]eit ol)ne ,3h)cifel

ba^ annel)mBarftc.

@r lie§ fic^ fogar BeraB, üBer feine inengemonnenej UnoB^ängig!eit ^u

)3^ilofop!^ieren. iNieClcic^t mar bie 2^t)rannei ber guten ©ertrub eine fet)r l)eil=

fame ^Jlebi^in gemefen? 2Ba§ l)atte er e§ früher gro§ Bea(^tet, ba§ er tun

unb laffen fonnte, lt)a§ er mottte! (Sr t)atte e§ ^Eingenommen mie ber ®e=

funbe bie ®efunbl)eit. ,3a, ha$ mar fo ^enfc^enart. 5lBer ba§ ©c^idfal mar
ein l)öd)ft aBgefeimter SeBen§!ünftler unb 4el)rer. 5>on 3cit 3U ^eit fi^lug

e§ einem auf bie ©c^ulter unb beutete: „33efinn bi(^, 7vvennb(^en. 2Berbe bir
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pbfc^ Beh3u§t, tüie öiel 5lnnel)ml{c()!eiten bu täglid^, ftünblic^ geniefeeft. ©ei

bantbar, ^reunbc^en."

^a toirüii^, er toottte ban!bar fein. 9lur 3:oten öeraBfäumten e§, bie

pftic^tfd^ulbinen Oteöerenjen i^ren lieben 5J^itmen[c^en unb einem too^^UöBlic^en

©c^icffal gu machen.

3®a§ tuar ha^ für ein @enu^, tüieber einfame ©pajiergänge ju unter=

nehmen! Wan Befolg fi(^ bie ßeuti^en, er^afi^te l^ier unb ba einen 3ipfcl

(Sefprö(^, man tüiegte fi(^ 6e!^agli(^ in feiner eigenen @eban!enlofig!eit. Wan
brauchte !eine Unterhaltung ju führen. S)ie§ ^onuerfationgmac^en tüar auc^

fo eine unbequeme @rfinbung affeltierter ."Kultur. 5Jlon erjä^lte @rlebniffe,

bie einem felbft ganj unintereffont maren; man gab feine 5lnf(^auungen jum

beften unb tonnte fe!^r gut, ha^ nur bie Slnfid^ten etma§ bebeuten, bie fo

perfönlic^ finb, ba^ fie ein anbrer of)ne lüeitereg ni(^t teilen !ann. @etDi§

mu^te bo§ aKe§ baju beitragen, bie 2ßelt für ben ^ufi^auer amüfant ju

mad)cn. 'Mber tüarum felber mitfpielen?

'^a5 äöetter begünftigte folc^e Spaziergänge, fo ba§ er fi(^ i£)rer tägli(^

erfreuen konnte, unb bamit öerloren fie an Üieij. O^ne ba^ er e§ fic^ felbft

eingeftanben !^ätte. £)0(^ fann er barüber nac^, ba§ ^ngene^me mit beut

9lü^li(^en ju öerbinben, unb ba ^atte er einen glorreid)en @eban!en. ©einer

5)^utter @eburt§tag ftanb beöor, — er plante ni(^t§ Geringeres, al§ bie alte

£)ame mit einer neuen @§3immereinri(^tung ju überrafi^en. ®ie i^re tüar

o^nebie§ c^ora!terlo§ unb unlünftlerifi^. @r begann 5lntiquitätenl)anblungen

ju bur(i)ftreifen unb enttoarf 3ci«^^utt9ß^' "^en untoo^nlic^ großen 9taum ju

gliebern; in bem aßen fanb er eine angenef)me unb anregenbe 23ef(^äftigung.

©anj frü^ am @eburt§tag§morgen trafen bie beftettten 2ru§en, ©c^rän!e

unb 5lnri^ten mit löblicher ^ün!tlic£)!eit ein. Da jebem ©egenftanb fein

$pia^ üor^erbeftimmt 'max, aud) alte 5Jta^e forgfältig genommen morben, tnar

e§ möglich, in !napp ^tüei Stunben bie (Sinrii^tung fertig^ufteUen. ©eine

Butter ^atte öon ber 5palaftreöolution nichts bemerft, unb nact)bem er fie

nun beglütfmünfi^t unb auf bie ©tirn gefügt §atte, fc^ob er i^ren 5lrm unter

ben feinen unb fül^rte fie in i^r neue§ 9teid§.

@in ziemlich entfe^te§ „5lc^ !" entful)r bem 5Jlunbe ber alten Dame. Dann
aber fa^te fie fid^ fc^nett, äußerte i^re SSetounberung unb f^reube unb fagte

i^rem ©o^n öiel ©c^mei(^el^afte§ über feinen au§erlefenen ©efc^matf. ©ie

no^m jebe ©injell^eit forgfältig in 5lugeufc^ein unb lie§ öom Diener alle

jEüren unb ^^aften öffnen, ©ie töar aiiä) buri^au» überjeugt, ha^ e§ i^r ge=

hingen fei, il^re ^[RiMtitnmung ju öerbergen unb bem „guten jungen" bie greube

nic^t 3U öerberben. Da§ aber tüar benn bo(^ nic^t ber ^yaU. @r lannte it)re

finge 5lrt ju gut.

©ie iüar i^rer ©ai^e fo fi(^er, ba'^ fie na(^l]er, tüie fie miteinanbcr ha^"

grül)ftü(f einnal)men, bie ^rage, bie il^r ^umeift am |)eräen tag: tüa» benn

au§ if)ren ölten ^Jlöbeln getüorben? — ru^ig ftellcn ^u lönncn glaubte, ©ie

atmete erleii^tert auf, ba fie erfu^^r, ha^ fie nur cb^n l)inauygeräumt feien.

„^(^ beule," fagte fie fc^einbar gan,^ unbefangen, „\v\x bef)alten fie bancben.

^lan mei^ \a nid)t, üieEeic^t braud)ft hn and) einmal eine C^§3immer=

einri(^tung."
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„^a — tücnn \ä) Jitfötlifl f)ciraten foEtc; nirf)t \vai)x, ^omai^en ?"

„2)a§ toöre bagu bod) rt)ot)l fniim erforbcrlic^."

„Unb \mld)c tion beii bcibcn ftcüft bu mir bann ,^nr SSerfnc^un^?" facjte

er, fic nnb fiel) fclbft ironiftercnb.

-ahn fie, öiel jn !Inc\, in bic cjcftcllte y^aHc einpcje^cn, erlnibertc fet^r

ruf)i(^: „3'd) toürbc nii(^ fd)tücr Don bcibcn trennen. 3)enn and) bie alte ift

mir natürlid) lieb. ^Jhm, ©ott fei Dan!, 6rand)en tüir un§ barüber ie^t nic^t

in cntfd)eiben."

@ine Sßeile fd)ti)ie(:icn fie beibe, mit i^rem ^rü^ftüd befc^äftigt. 3)onn

meinte ber 5t>roteffor: „9hm, 5Jlama(^en, tüie feiern tüir ^eute beinen

©eburtStafl?"

„S)n foUft bir meinettücgen !einerlei S^iaTtg auferlegen, ^n meinem

Slltcr lö^t man foli^e läge beffer unbeachtet."

„5Ilö mcnn bn nii^t ^e^nmal fo öiel ßeben§luft ^ötteft al§ mir jungen

gufammen
!"

„ßbenbarum. 3)a la^ id) mi(^ an bie ^ö^l ber ^a^re nic^t gern er=

inncrn. S)u tnarft bie legten SKodjcn fo öiel ju §au§ — bu mei^t, inie ban!bor

ic^ bir bafur bin — , ober tücnn bu (}eut abenb irgenb etma§ öor^aft, la^ bic^

ja nic^t ftörcn. ^d) t^'^u^ ^^^' ^e^" ^4) ^^^B' "^ö^ ^u — ^^ meine, ba^ bu

mit beinen 5^-eunbcn jufammen bift unb bic^ untert]öltft."

„^ä) ^abz aber ni(^t§ öor," fügte er gequält, ba er if^ren ©ebanfengang

erriet.

„äßir fpielen fteutc lüie aEe ^Tdttmoc^e unfern gemöl)nlic^en äß!^ift
—

"

„9iun alfo, bann moc^e ic§ eben mit. 3)u irrft bic^ überl)aupt: ic^ fpiele

fel)r gern einmal eine ^Partie 2öt)ift."

„^lit oE ben alten Domen?"

„^0, 5Jlomo, bu fonnft boc^ nic^t öerlongen, bo^ icl) mit jungen ^Jlöbc^en

äßt)ift fpiele!" Unb mieber in feine bel)ogli(^e ©elbftironie prüdfoEeub : „Du
muBt töiffen, ^kmo, mit benen fpiele \ä) lenniS."

Der ^benb iüor ^ereingebrod^en, bie gro^e Sßo^nung ftra^lenb erleuchtet,

unb in bem Salon ftonben bie äßt)ifttif(i^e bereit. Der Diener ging ob unb

3u, (5rfrifd)ungen ju reichen. ^H-ofeffor 5tmberg, ber mit feiner ^Dlntter unb

einer i^rau ©e^eimrot leuffer ,^ufammen fpielte unb eben gerobe ben „©tro^=

mann" ^otte, getoonn unb getoonn. T)a^i machte il)n neröö§ unb öerbro^ il)n,

benn ©eminnen mar nun einmal bo§ 93orrc(^t feiner ^Jlutter. Söeging er

ober abfi(^tlic§ 'Jefjler, um fi(^ in 9tad)teil ^u fc|en, fo mürbe er öon ber

@et)eimrätin fofort fc^arf gerügt. @§ blieb i^m mirllid) ni(^t§ übrig, al§ —
3U geminnen.

Die Domen moren öon feiner ßieben§mürbigleit inggefomt bejonbert.

@r fc^lug il)nen gegenüber f(^einbar einen gonj onbern Don an al§ fonft.

3ebe S5e{)auptung, bie o^ne 9k(^benlen oufgemorfen morben, fonb in if)m ben

golonten, £)ilfrei(^en 25erteibiger. (Sr ^otte in ben fingen ber ölten Domen
nur ben einen, unbegreiflichen ^el)ler, nid)t ^eiroten gu tootten. (Sanj ab=

gcfeben öon ben eigenen , meift gut öerforgten Döc^tern erfd^ien ba§ aiS' ein

morolifc^er Defe!t.
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^Profeffor 5Im6erg fa^ unb fpiette 2ßf)ift mit ben alten Spanten unb tnar

fcf)r (iebenötüürbig . . . 5Uc^t biefcn 5!JlitttD0(^ nur, aud) üielc folgenbe.

@r juckte aud^ bte Sltelierfeftc feiner greunbe, ber 9JlaIer, tüieber auf.

3)ie f)atten eine Heine 33ereinic}ung „3iim ^o!^Ien ©(^öbet" cjebilbet — Bei

fe^r befc^eibenem 5lbenbBrot famen fie mit i^ren grauen unb ^reunbinnen

jclreil in einem ber 5ltctier§ jufammen unb taten i^r mögli(i^fte§, auSgelaffen

unb luftig 3u fein, äßaren aBer auc^ Vrmto§ = Reiter, unb neben bummen
Streichen tüurbe manche» !(uge, an ber eigenen 3lrBeit Betüä^rte 2Bort gefpro(^en.

£)amat§ gerabe ^atte ber eine 5JloIer in fic^ ba§ S^alent jum .^tj^notifeur

entbetft unb öcrfui^te fein 2?ermögen on att ben üeinen 5[Röb(^en bie 9tcif)e

^erum. £)ie gingen barauf ein: tei(§ fanb lüirüic^ ©uggeftion ftatt, teil»

artete ba§ ©anje in toEe§ 3>erfte(ffpiel au§. Saju ba§ Bleiche Sid)t be§

5Ronbe§ burc^ bie toeiten «Sc^eiBen be§ $ttelier§. $Profeffor 5lmBerg fa§ baBei,

ftubierte me^r al§ bie .^ijpnotifterten feine ©tiefelfpi^en (er allein trug SacE=

ftiefel in biefem Greife) unb tüarf öon 3^it 3^ 3^^^ eine Bo§^aft = IieBen§=

Jüürbige ^emer!ung ein. 2)er tüeiBlic^e 2;eil ber ©efeUfc^aft, ben fein elegante»

5iu§ere§ junöc^ft anjog, Begonn Ba(b genug, i^n ]u fürchten; ober fie mife=

trauten i^m hoä).

©ing er bann einfam, meift fci)r öiel früf^er at§ bie anbern, ^eim, fo

fagte er ftc^ jebeSmal mit großer SSeftimmtfieit, ha^ er fic^ Inieber rec^t leiblii^

omüfiert ^aBe. 6i fehlte nicfjt öicl, unb er f)ötte c^ felBft geglauBt.

®oc^ flaute feine Stimmung attmä^Iid^ aB. 3>ieIIei(^t trug ber fort=

fc^reitenbe, tointerlic^e ^erBft, unter bem er immer litt, bajn Bei. 3cbenfaII§

freute e§ i^n, a{§ er eine§ SageS gan^ unerinartet ein parfümiertet SSriefc^en

öon einer 8c^aufpielcrin erl^ielt, bie er Oon frül^er ^er !annte. ßöngft in bie

^Proöiuä Derfd^neit, luar fie auf einen %aq nac^ SSerlin gefommen unb gab

i^m ein SfJenbejöouS für hit 5lBenbftunbe. 2)ie .kleine trug fic^ immer fef)r

elegant, unb ma^rlic^, er ^tte ©eljnfuc^t na(^ bem ^^rou^^rou feibener

3u:pon§.

3n Be!^aglic^er 6eelenöerfaffung ma(^te er fi(^ frü^^eitig auf ben 2Beg,

fie aBjul^olen. @in tneic^ = feudaler 2ßinb Derfül^rtc it^n, ^u ^u^ gu ge^en.

3lBer tüie er in bie 9iä^e i^reS |)otely !om, öerlongfamte ft(^ fein 6d^ritt.

jünger tüar fie mittlertoeile rt)of)l faum getoorben . . . 2Ber moEte fagen,

mit lüem fie in^tüifcljen öerfe^rt . . . @r fcIBft toar gu alt für folc^e ©(^erje —
er fü{)lte fti^ gu alt bap . . . @§ !§atte ettüag 3)emütigenbe§, fi(^ fo al§ 2üctcn=

bü^er ha ^iuBefc^eiben ju laffen . . . Unb bann ha^ unangenel)m üertraulid)e

ßQ(^eln bei Cabinet particulier-ÄeIIner§ . . . ^flein! @r Blieb ftet)en unb

machte ße^rt. ^n ben erftcu Beften ^utoelierlabeu trat er ein, faufte ein

^ottier unb fanbtc i^r ba^ mit ein poar entfi^ulbigenben äßorten.

©r tüar mit feinem plö^li(^cn ©ntfc^luB nid)t nn^ufrieben, ba er nad^l)cr

geru^fam öor feinem Äamin fo^ unb lag. Unter ben öielcn (SJrünben aber,

bie i^n feiner 5lnficl)t nad) jur Um!et)r behjogen tiatten unb bie er fii^ flar=

gelegt, tDor ber eine, ber toa^re ©runb nic^t gctoefen.
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XV.

%n einem recjnerifc^en 2ß{nternad)tnittac| , e§ tüor bereits ©djnee in bent

Stiegen, f)atte ^Profeffor 5lmbcrg öor her 5lteltertür feines gteunbe§, be§ Tcalerg,

geftonben unb bie -Klingel gebogen. @r ^örte brinnen einen leifen 2Bort=

h)ed)fel, bann ben fc^liirfenben @(^ritt ber aUen .^cin§^älterin. Sie öffnete

bie %üx ein Inenig nnb fagte, .^err £)ir!^eim fei ausgegangen.

„5^a, na!" meinte ber ^rofeffor.

Unb fie, mit ge^eimniSöotler §anb6etnegung, flüfterte it)m ju : „@r matt."

„%u^ gut. ^onn grüben Sie i^n öon mir, Unb menn er tnieber öon

ben S^oten auferftanben ift, foH er ft(^ melben."

Sßenn 3jir!^eim „matte", mar er auf SBoc^en, tiietteic^t auf 5]Ionate t)in

unfi(f)t6ar : ha^ kannte 5lm6erg. 3)aran mar er gemö^nt. S)oc^ mar e§ i^m

rei^t unbequem, ben [y^eunb je^t ]u miffen. 5J^it 1)ir!^eim tiefen \iä}

regnerif(^e ^kc^mittage trefflich unb angeregt öerplaubern, ober man fa§ auf

ber ß^aifelongue in feinem 5ltelier unb fagte gar nichts. „Schabe," meinte

5lmberg be§^a(b 3U fic^ felbft, al§ er bie 2^re^3pe ()inabftieg ; unb— „©tütflic^e

^Hufioniften /' ba er gä^nenb ben 9tegenf(^irm auffpannte, um fi(^ toieber

heimzubegeben.

(5§ mar aber, al§ foltte er entfc^äbigt merben. 5luf feinem ?lrbeit§tifc^

fanb er ein neu erfi^ienene» ^uc^ über öan ^\)ä, ha§ er beftettt ^atte. @r

blätterte es fogleic^ an unb öertiefte ftd) bann barein. @y enthielt öiel ^aib=

richtige Söemerfungen, bie feine ^ritü, aber auc^ feine $P^antafietätig!eit an=

regten. @r fa^ fic^ öeranla^t, feine eigenen 5lieberfc^riften ^eröorjufuc^en

unb einzelnes neu nac^jubenfen. @r ftie^ auf ö)efic^t§pun!te , bie er flüchtig

fixierte.

S)a§ freublofe SBetter unb bie @infam!eit taten ein übrigem ba^u: naä)

einigen klagen mar 5|}rofeffor ^mberg mieber mitten in feiner 5lrbeit, unb fie

übte bie otte Spann!raft auf i^n au§. „^a, ^tamac^en," erllärte er eine»

5tbenb§ feiner ''JO^utter, „eS ift, mit Erlaubnis ju fagen, mie bei ben (Semof)nf)eitc-

trinfern. (Sin @Iä»i^en -itbfint^ , unb man ift bem alten Softer mieber öer=

faaen."

2)er ^fJegen fc^lug an bie Scheiben, er fa§ in feinem ^in^wier, an beffen

SBänben ein paar alte ©emälbe, bie er ouf üleifen gefammelt, f)ingen, unb

ha§ managt fein au§gefüt)rte SSronge barg. @r ^atte ein paar Stunben an=

geftrengt gefc^rieben ; nun lehnte er , ju einem 5lbf(^lu§ gelangt , in feinem

Stu^l 3urü(f. @r füllte fic^ innerlich befriebigt. @r mu^te läc^elnb an bie

!leine Se^rerin ben!en, bie aKe§ baran gefegt {)atte, if)n jur iBieberaufna'^me

feiner ©tubien ^n bemegen.

Unb bie fo überfc^mengtic^ an feine 5trbeit geglaubt . . .

@r ^uäk bie Steffeln. Jro| allem, fie mar ein guter ^amerab gemefen.

S)er befte .^amerab! @5 mar etma§ in il^rer 3lrt, ma§ einem Seben^mut

gab. (Itma§ f^rifc^ey, 3lufna^meföf)ige§. @r l)atte ha^ and) nie Derlannt.

@r mar immer gern mit i!^r ^ufammen gemefen, felbft bann nocb, al§ fie bie

iinglüdtfelige ^b^^ gct)abt, bie gute |^reunbfd)oft in ba-^ gang unb gäbe S5er=

i^ältnig überjufpiclen. äöoraue er it)r übrigen'^ leinen 3>ormurf machen
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tüotttc. 2ßär'§ auf i^n angcfommen, er ^ätte nie eine 2:reimuug ^abzU

gctüf)rt.

.<^oniif(^ : jctt, ita(^bem fic ft(^ ooneinanber Io§gcfagt, ^attc er bie 5Ir6cit

aufgenommen, bie i^x fo fein" am Öer^en gelegen, unb bie öieEeic^t Urfac^e

if]rer ©ntfrembung geworben. 3l6er fo tüar ba§ Scben. ©o tnar e§ nun

einmal.

3)a§ tüirflic^e greunbfc^aft gtüifd^en 5Rann unb ^xau unmoglii^ tüar!

@r ^atte an biefer äßal^r^eit übrigcn§ niemals ge^tüeifelt — nur aU er fclbft

hü^^ ©latteis betreten, ha ftatte er an feine G)efo^r geglaubt. Unb bodj l^ar

ba§ a[ic§ fo burc^fic^tig unb !lar. grauen Ratten ni(^t bie Steife ^u felbftlofer

greunbfc^aft. ßäc^erli^, mit i^ren @manäipation»ibeen ! ©rofee Äinber mit

langen paaren!

5Jlit fel^r laugen, ftie^enben, braunen paaren . . .

S)oy mar fein ^e^ler aetoefen: er ^atte fte öiel ju feriby genommen. —
5Jlit biefer ©infii^t !e^rte er ju feiner 5lrbeit ^urütf.

^profeffor 5lmberg tnar ßeben§!ünftler genug, fic^ fein S)afein gang betnu^t

narf) .»Gräften ablnec^§lungörei(^ 3U geftalten. 51a(^ läffigem 2)af)infd^Ienbern

tat eine 3eit angeftrengten «Stubiums mo^I. 60 arbeitete er unöerbroffen,

uncrmüblic^ ben gangen äBintcr burc§. @r licH fi(^ au(^ uufdimer Überreben,

einen 33ortrag, um ben er für§ 5rüt)ia^r gebeten tnurbe, angune^men. 2Bie

er je^t lebte, lag ha^- gang auf feiner ßinie.

60 feft ^atte er fi(^ in fein 51e^ eingef^jonnen, ba^ er einen ^rief feine§

f^reunbe§, beS ^Dlalere, ber i^n bat , fein neue§ SSilb gu befic^tigen , tagelang

unberüfffi(i)tigt liefe. @r :§atte i'^n gelefen — oergeffen. @rft al§ ein S^^aVi

il^m bie feilen mieber in bie |)anb fpielte, ma^k er fid), ber 3lblen!ung

unfro^, auf ben 2Beg.

2lufgeregt !am i()m ber 5Jlaler entgegen, ©ein: „^a, Kapitän!" flang

bic§mal, alö fuc^e ein 9Ud§t=3Betterfefter ^erut)igung. @r fül)rte Slmbcrg in§

Sttelier unb rüdte iljm einen Stu^l gurec^t. S)a!5 ^ilb ftanb auf ber ©taffelei,

bem 8i(^t gugetoenbet.

@in breiter SQßeg in ^errfd^aftlid^em ^^ar!e, im |)intergrunbe abgefi^loffen

öon t)o!^cm, fi^miebeeifernem bitter au§ friberigianifi^er ^cit. S)ie ^öume,
ha§^ ©eftrüpp öerlüilbert. §erbftlic^ bie Blätter auf bem ^oben. Unb langfam,

ben 3Beg ^erabfc^reitenb, bie brei ©eftalten: bie l)0^e, blaffe fyrau in bunfler

©etnanbung, it)rer fc^tocren ©tunbe entgegengef)enb , leife geftü^t auf ha§ ge=

alterte 53töbd^en gu il^rer Steckten, baS beforgt auf fie bliiit. Unb gur anbern

©eite, an fie gefd^miegt, bo§ f(^lan!e, elaftif(^e SBinbfpiel.

3tßel!e SSlötter auf bem äöeg be§ ßebcn§ . . . „3)enn bu bift ßrbc unb

fottft gu 6rbe merben."

„^a, ja," fagte ^Profeffor 2lmberg.

S)er ^Raler mar ungebulbig gctüorben: „S)ie fyarbcngebung^"

„^affiert."

„2)ie ©timmuug nictjt aufbringlic^ ? 3d) fürchte immer —

"

„^a, tüenn il^r einmal eine ^bee ^bt, bann fürdjtet i^r eucf) baöor.

3)a§ fcnn ic^."
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Jlux lüeil
-"

,M^ii ihr .öof)(!ö|3fc feib."

„Unb ber föcfamtcinbrud: ?"

„5Jlir gefdat e§."

„@ott fei S)an!!"

„3Bie ©ie tüoKen. S)a§ ift letber nur ein 6)runb me^r, bafe e^ ben

mctften nid)t gefallen lüirb."

„Xanaä) frag icf) nic^t§."

2Bieber blicfte ^profeffor ?lm6erg auf ha'i S^ilb, 3eit unb Crt öergeffenb.

„3o, jo," fagte er tuieber. 2)ann aber riB er fi(^ plö^lii^ to5 unb meinte:

„©(^abe, aber ii^ f)obe je^t eben eine bringenbe S>erpflic^tung." Unb 3:ir!^eint

bie öanb fc()ütte(nb: „©ie finb bodi ein glüdlic^er ^Tcenfc^."

2luf ber Slreppe aber na^m Slmberg ben ^^tini^ei-' öom Stop] unb preBte

bie ^anb öor bie ©tirn.

6in :peinigenber ®eban!e ttiar in if)m tüad) getoorben.

©anj langfam fc^ritt er beut 3:iergarten 5U. %xo^ ber winterlichen ÄäÜe

fe^te er fti^ auf eine einfame San! unb ^eic^nete mit bem ©c^irm im feuchten

©onbe.

@r mu^te ©ertrub h)ieberfet)en — ha l^alf nichts.

33efrembli(^ tnäre hav atteei ja !aum ju nennen, äöenn ^]bnf(f)en bie

S3anbe lofen, bie fie bislang aneinanber gefeffelt, bann mac^t ftc^ ba« ©(^icffal

baran, fie fjeimlic^ tuieber ganj feft ]u fd)(ingen. £a§ ift fo ©c^icffalspranS.

3n ben J^aufenbcn öon 3af)ren, öon benen bie ©eft^ic^te rebet, tnaren biefe

©(^er.^e unb 3i"P^ien nac^gerabc fo trioiat gcmorben, baB er fetbft §ätte

©c^ictfal fpieten fönnen. SBietleic^t mürbe er fogar ^Ibtuec^felung in ben alten

©c^Ienbrian gebracht V^en.
^alDo^I: blafe bu nic^t inö ^^euer!

2ßa§ mochte fie au^geftanben f)aben, arme^ Xing! @r fal^ fie öor fi(^,

in it)re ©ofaede gebrückt, mit geröteten Wugen, mit altem 2Be^ gan,] tapfer

ringenb. (S§ f)atte immer etlDa» in i^rer ©rfc^einung gelegen, ba§ Seiben

gerabe^u ^erauS^uforbern fc^ien, a(§ tnäre fie bafür beftimmt.

!^i)x langes, bic^tes -öaarl 5Jcerfmürbig : bie ©rifelben unb (SenooeDen,

aüe 9}törtt)rerinnen matte man mit biefer Saft be§ quettenben .öaares. 21I§

tuäre eö ba, um Iränen ^u trodnen.

2ßenn fie in it)rer tet)rerinnent)aften Sef(^rän!tf)eit unb i^rem 2^ün!el

nur ni(^t bie 3^or§eit begangen t)ätte , it)re guten Se^ietjungen abzubrechen I

3^m mar öieleg an i^r läftig gefatten, gemiB; aber um felbft einen fotc^en

©cf)ritt 3u tun, t}ätte er fie öiel ju lieb gehabt. C ja, tro| ber S^emütigung

mürbe er auc^ je|t gern ju i^r ge^en.

ä'ßie fie i^n aufnehmen mürbe ? ^}^an mu§te ba§ eben ertragen. 91iemanb

foHte i^m nac^fagen, baB er fi(^ irgenbmem in ber dlot entjog. Unb fie tüar

auf feine -öilfe angcmiefen, — feit er 2)ir!^eim§ 35ilb gefel)en, mu^te er ha6.

Qx luürbe it)r entgegentreten unb — aber, um ©otteStoitten , er fa^ ja

©efpenfter am fetten Sage! Unöeränbert toürbe er fie finben. Unöerönbert

auc^ in i^rer 5tbneigung gegen i^n felbft. (?r atmete auf. (Sr mar eben,
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leiber @otte§, ein nerööfer 5}lenf(^, bcn jebe ©ttmmung, unb [tommte fte nur

an§ einem gleii^gültigen ©emälbe, mitnahm. S)ie»mal aber lüoEte er ftd)

feine SSefonnen^eit toof)ren!

©e!^r gern tüürbe er ftc^ ft)ieber mit itjr an§iöf)nen, getoi^. 3^o(^ nic^t

unter irgenbtoelc^em 3h)ang, in ^^reifteit. äBenn fie 3U il^m tarn unb if)m

il§re i^reunbfc^aft üon neuem ontrug ober i^m auc^ nur ein paar 3t'tlen

fc^rieb.

@r füllte bie ^ül^le, bie ber feui^te ^oben auf i!^n au§ftrömte, unb

ftonb auf. (S§ toar eine S^orl^eit, fi(^ qudlenben ^eforgniffen anfjeimjugeben,

bie ieber SSegrünbung cntbetirten. @r fc^ritt fc^nett au§, nac§ -öaufe ^u

!ommen. Unb bort machte er fi(^ fogteic^ toieber an feine 3lr6eit.

2)od) mu^te er bajtoifc^en oftmal» an ha§ lange §aar benfen, ha^ hk
dlatux benen gab, bie S^ränen 3U trodnen ^aben.

Sßie er ben 5lbenb, mit einem SSuc^ in ber §anb, in bem er nii^t las,

bei feiner ^hitter fa^, fragte fie i!^n, ob er ftc^ etma nic^t tüot)I fü^Ie.

„5lber auggejeic^net, ^amai^en," fagte er.

Sie betradjtete i^n eine SBeile öon neuem, bann gab fte ft(^ einen 9^udt

unb fagte: „^d) tnei^ jtnar, ba^ e§ bir unangenehm ift, ober ic^ mu§ enbtic^

offen mit bir barüber fpre(^en."

„SBorüber? 5)u mac^ft mid^ gon^ gefpannt mit beiner Einleitung."

„5lein, nic§t fo, ^ertf)oIb. @§ fonnte mir nid§t entgeben, e» tuar ^n

augenfällig, ba^ bu im öorigen ©ommer trgenbein tiefere» ^ntereffe gefaxt

l^otteft. 3)u töarft ja tüie öertoanbelt. Unb je^t, je^t fann iä) mir bein

SSenet)men ni(^t me§r beuten."

@r f(^tt)ieg.

„5[Rifegi)nnft bu mir bie fyreube, baran teil,3unef)men ? ®u lüei^t, c-^ ift

mein fef)nlicl)fter äBunfi^ , bi(^ glüiftic^ ]u fet)en." Unb ha er noc^ immer

ni(^tö ertniberte: „©0 fag bod), ob e» ft(^ fo Derljält?"

„ßö üertiiclt ftc^ fo."

„Unb ie|t?"

„^e^t ift eg öorüber."

„5lber tuarum t]aft bu nic^t zugegriffen
—

"

„@§ lä^t ft(^ nic^t aEes greifen, liebe 5Jtutter. 5Jkn mu§ auc§ nicl)t

atte§ greifen tootten."

„®u iDiHft mir boc^ nic^t öorreben, ba§ fie bi(^ abgetüiefen?"

„^a§ h)iE ic^ oEerbing§." Unb nai^ einer SBeile: „^:^r ^Jlama» benft

immer, ha'^ fti^ jebe nac^ euren ©ö^nen ba§ .<^leib jerrei^en tüerbe. ^a-j ift

nict)t fo. S^r mü^t euc^ bie ©itellcit abgetüiV^nen."

XVI.

^rofeffor ?lmberg l)atte feine 5lrbeit in ba§ fv^-ül^jafir l^inübergetragen.

6r empfanb, ba§ er üormärtylam, unb lebte tüie ein fleißiger ©tnbent. Xic

SSormittage im ^Jlufeum, nad)mittag§ bie eigenen ©tubien ; ba,^lriifd)en ein

©pajiergang ; abenb^ ba§ ftille ^iifatumenfein mit ber ''JJhitter ober ber aiVt)ift

mit ben alten 3)amen, gelegentlich bie ^iltelierfreuben be§ „()o^lcn ©cl)äbel§".
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lUun aber bie 33Qume luiebcr grüne fronen im SlMnbc lüicgtcn, 50g es if)ii üon

treuem ju üeitten f5"öl)i"tcn aufö Sonb, bie er (iebte. (är f)Qtte an eine Xour

burc^ ben 8prcelTia(b gcbnc^t, ober ba« fc^ien i[]m benn boc^ .^u fentimcntal.

Schlimm genug, ha'^ einem bie !üf)Icn ©djatten berer, bie man einmal mert

gcliabt, gur 6cite blieben, — fte freimillig auf,^ufud)en, mar für einen öer=

ftönbigen 5}lann nid)t h3ot)lgctan. ©0 fut)r er ju i^ertoanbten, einem betagten

5psärd)cn, ba§ in einer üeinen t(}üringif(^en ©tabt lebte.

(vin alteö ©täbtdjcn tnor e§, mit einem iUeft ber fc^ü^enben ^Dlauer unb

einer fd)lid)ten , l)of)en ixirdje. .'bolprigesi ^^sflafter gab'& ha, unb öor ben

.Öäujern ftanben bie y^eierabenbbänfe; l)in unb tnieber f)örte man ba« ^Kaffeln

eines 31>agen§ ober ha^ .jammern be§ ©d)micbe5. 6nne 3)oppeltreppe führte ^u ber

.^auötür, f)inter ber feine ä^erluanbten moi)nten, unb tüie ^profeffor 3Imberg biefe

3;rep:pc ^inanfc^ritt, ftredten fid) it)m gtoei meiere, runzlige öänbe entgegen, unb

er fa^ in ein liebe^\ altc§ föefid)t, ba§ noc^ ba§ tnei^c ^l^corgenliäubc^en fd)müdte.

S)er 3>ermanbtc mar ein !teiner S^eomter, längft penftoniert, in befc^eibenen

93crf)öltniffen ; aber er ^otte, toa§ er fic^ münfdjte. @infac^e5, ftillofes ^au§=

gcröt, in fünf,^igjäl)riger Blutung üertrant gemorben füllte bie engen 9iöume,

23lumen unb ©efelinge grünten an ben ^enftern. i^tüd 53hnfc^en mol)nten

ha beifammen , füreinanber beforgt. ^Jlur ein fleiner Beamter tnar ber

alte ^[llann gemefen , aber menn er burc^ bie ©trafen fc^ritt , ,^ogen bie

ßeute ehrerbietig ben .^ut. 9^un trat ^^rofeffor 3lmberg neben bem greifen

^^ärd)en bae holprige 5)}flafter, ober er fo§ bei il)nen in i^rem !leinen,

felbftgepflegten ©ärt(^en in ber Soube, unb bie gro^e, mei^e ßaffee!anne ftanb

auf bem 5lif(^. 6r er^ö^te, ober er lie^ ft(^ belel^ren. Unb bie Sßelt ha

brausen fa^ in feiner ©d)ilberung gan,] fo an^, mie bie alten Seute bie 2Belt

ftd) immer gebockt Ratten; fie t)örten gu unb nicften beiftimmenb mit bem

Äopf. 6r äußerte feine Q^reube über jebes blumenbeftanbene ^^enfterbrett,

über jebe blan!gepu|te 3ucferf(^ale ; er freute fic^ lDir!ti(^ barüber. 5lie f}aik

il)m offen fo gut gefd^medt mie hai\ melc^es ha^ alte ÜJcütterc^en forgfam

felbft bereitet l)otte. @r blieb öiel länger, al§ er für möglid) erachtet.

^m §afen fein: ha» Söort tüar Inbegriff aüz^ &iMz§.

©ie faBeu mieber ^u britt in ber Saube, über bie alten .^efte bes 3ournal=

5ir!el§ gebeugt. Slber 5profeffor 5lmberg faf) über bie SSud^ftaben unb über

bie ^Euftrationen l)inmeg. @r l)atte bie ^^ü^e auf einen Sritt gefegt unb bie

.^önbe um bie Äniee gefaltet. 6r blidte nad^ bem ©olblad brüben ouf bem

S?eet, über bem bie ©oune fpieltc. 2luf feineu Si:ppen unb in feinem ^erjen

tnar ein 5lame: föertrub.

5[)lit il)r bätte er folc^eg ©lüde» teilhaftig merben fönnen.

äßie töricht bie ^Jlenfc^en finb, auc^ bie fogenannten fingen! £)a l]atte

er mit i^r ?yreunbfc^aft gefpielt unb Seibenfc^aftöfjenen aufgefü^^rt, anftatt

buy gute 5Jläb(^en bei ber öanb gu ne[)men, es öor ben 5lltar ju fül^ren, ben

©egcn i^rer f(^lic^ten 5perfönlic^!eit auf fi(^ mir!en ju laffen unb fein .f)au§

in ^rieben 3U bauen, äöo^u brauchte er bie „greilicit", bo er fie hodj nic^t

nu^te? Gr batte einmal einen guten Äamerabcn gehabt, unb biefer liebe

Äomerab — mo mar er ^eute ?
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5}hr!toürbig : er lüar fti^ ü6er bte 3^orl^eiten, bie man beging, fo !Iar

nnb öerfiet i^nen bo(^ immer irieber felöft.

§ier auf ber gufeöan! öor Ü^m f)ätte ©ertrub fifeen follen unb ju il)m

auffiliden. S)ann Inürbe er ie^t mit leifer -öanb über ifir l^aax fahren, einen

^u% barauf brürfen unb glüdlid^ fein.

3^r fc^tnerey, buftenbe» |)aar — ha§ auflöfen unb oiclemal um feine

Öänbe fd^Iingen! Unb i^r in bie Singen fe!)en!

£jh fie no(^ fo bla% tnar ? ^a^ er fte niemals getroffen f)atte, nie erfat^ren,

loie e» i!§r ging! 2Benn fie h'an! lag ober —
@ine Unraft pacfte i^n nnb Ue§ i^n ber ftiHen 9iu^e rings nii^t melir

fro^ tnerben. tiefer triebe ^ö^nte i!^n. @r nal)m 5lbf(^ieb oon feinen lieben

SCßirten unb eilte, ben näci^ften ^ufl i^ erreichen. Unb tnie er in feinem (S.oupe

fa^ unb bo§ rutftoeife Dtotten ber 9täber l^örte, rife bie ©el)nfu(^t on feinem

^ergen. 6c§net[er! fc^nelter! ^t)m tnar, al» fü^re er ^u il^r.

5lber ha§ tot er nic^t. ^n SSerlin eingetroffen, fe|te er fein frü'^ere^

ßeben fort : ben 2;ag ber 5lrbeit, unb bie 5lbenbe ber 5Jlutter. 5lur baB eine

Unrul)e in Ü^m tüar, bie ft(^ ni(^t me^r nieber!äm|3fen lie§; nur ba^ feine

Spaziergänge il)n je^t oftmals in bie ©egenb fül)rten, in ber fie mo!^ntc.

Unb eine§ 2:age§ machte fii^ '^-^rofeffor 5lmberg boc^ auf, in ben 6pree=

toalb gn fahren. Ober fottte er öielteid^t au» ängftlic^er ©entimentalität ha§

f^ledc^en @rbe mctben, ba§ i^m im tneiten Um!rei§ ba§ liebfte? 6c^lie§lici^

toar er i^r l)ier nö^er al§ bort.

äöieber fa^ ^H'ofeffor 5lmberg im lauttoS gleitenben ^Jta(^en, aber bte§mal

aÜein. Da^ i^m ßrinnernng, in ilire grauen 6c§lcier gel)üEt, gegenüberfa^

unb i^n mit grauen Singen, mit ®ertrnb§ grauen Slugen, anblictte, ba§ fo!)

er nid)t.

Slnf biefer '^a^xi ^atte er fie um ha§ „2)u" gebeten, t)ier im ^a^n liatte

fie jum erftenmal feine §anb ^ärtlic^ gefaxt. @ie l)atten baOon gefproc^en,

ba^ fie fic^ fc^on al§ ^inber liebget)abt.

^^enfc^en — tt)a§ finb toir ^lenf(^en? 2Bir l)aben Singen, aber unfre

SBeftimmung fe^en mir nic^t ; D^ren, unb ^ören nic^t ha^ leife J^lopfen ber

Siebe an unfrer %vlx.

@r lie§ ben ^a^n 5U jener äßalbtniefe ritzten, bie i^r tnic ein 5BiIb cr=

f(^ienen toor. @r bai^te baron, tt)ie er i!^r ba^ ^ilb ausgemalt l)atte: ©in

^ornfelb mit Schnittern im ©onnenbronb. ^ronifc^ ^atte er ba§ gemeint;

toarum ironifc^? konnte er öielleic^t felbft ol)ne Slrbeit au§!ommen'? 3««^

minbeften tuar fie bo(^ ba§ befte unb ebrlic^fte ißetäubnngSmittel, ba-o ber

5)lenf(^t)eit geiüorben. 3)a§ ein.^igc, in bcm man Sichtung öor fid) felbft ge=

toann. Unb toer it)r üiel gab, bcm gab and) fie öiel mieber.

Sautlo§ glitt ber 91ac§en über ben breiten Strom ber Erinnerung.

aSieber !cl)rte er in ben ©aftl)of ein, in bem er bamat§ mit ilir getocfcn.

@r befa^ bie 3immer, bie fie inneget)abt. 3)ann fa^ er unter ber Sinbe,

allein.

Unb liier trat il)m jum erftenmal bie ©roBe bcffcn, mag fie für il)n getan

:^ottc, in crfc^redenber ,^larl)eit öor Singen. SiMc löar ce möglid^ gctnefen,

2(uti(^e DiunMcf)QU. XXX, 10.
'-^
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ha^ er has' md}i empfunben ? ©r, mit feinem ^cinqcfüf)!! 51bev ju,5eiten

foüen tüir luol)! bliitb fein unb taub.

5Hi^t tüaö fte bem 33efcl)en!ten i^ilt, — ma§ fte bem @e6er Ocbciitct, hai-

aüein bc[timmt ben äBcrt bcr &ab^. Unb fte t)atte it)r gon^eS ©elbft baran=

gefegt iinb nid)t§ bafür Verlangt al§ ein tüenig 5lnteilnat)me an feiner 5lrbeit.

£)ie aber l)atte er if)r öcrlüeigert.

%\id} ber leljte £d)(eier ^erri^ je^t üor feinen 5lugen. ©r begriff, nia§

er il)r bamit getan, ba^ er feine Siebe in 3^ut-'ift^t geftettt f)atte. @r fall, ba§

ba^ nici)t mieber gut,]nmad)en tuar.

33i5t)er t)atte er immer mit bem ©ebanfen, fie öerloren ju f)abcn, nur

gefpielt. ^n bem ®efüf)l, bo^ eS nur barauf an!äme, bie -Soonb aucijuftrecten,

unb er ^atte fte toiebcr. Unb nun bie (Sinfic^t; fte mar öerloren.

@r motte fic^ ha§, ma§ er Befeffen, in leud^tenben y^arben ouä, @r ftri(^

mit feinen Aoönbcn über i^re entblößten 3lrme. (Sr (öfte if)r öoav- älMe eine

SBette floß e^i l^erab, unb er preßte e« an feinen ^^unb unb !üßte e§ mieber

unb mieber. 6r ließ e§ leife burd) feine Tvinger gleiten unb mufd) bie -^änbe

bartn.

1}a§ oüey um einer 9iarrf]eit mitten für it}n öerloren.

^i>arum t)otte er fte auc§ gerabe ba getroffen, mo eö fein Jßerjeifjen gab?

@§ mar fpät gemorben, al§ er ben 9iac^en mieber beftieg. ©d^ottentiaft

glitten bie Ufer on ifim oorüber. Sd)mar3 ba§ SBaffer unb ein fyröfteln in

ber ßuft. 2Bof)in (entte ber ftumme f^öf)rmann feinen ßa^n?

S)ieömal mar fein |)aften in 5)3rofeffor 5lmberg§ Seele, ba er in ber ®ifen=

Batin faß unb ba^? Motten unb Stampfen ber Stöber f)örte. 5tic^t§ ©ilenbec'

in feinen Semegungen, ha bie Siebter f)etter tüurben, ©timmengemirr an fein

€t)r fc^lug unb ber ^ua, in ben SSerliner S3a{)nt)of einfut]r. 23}o3u au(^? Um
Sßergangcne§ ein^u^olen, !am man bo(^ ]u fpät.

Eifriger benn je ergab fid) 5profeffor Stmberg feiner 5lr6eit, — aBer je^t,

um ftc^ 3U Betäuben. @r fdjlug nun auc^ regelmäßig ben 2ßeg ju i()rer

3Bot)nung ein, ging ein paarmal öor i^rem Öaufe auf unb oB, fpä^te hinauf.

©r fuc^te aBenb« ben ßic^tfc^ein au§ i^rem ^yenfter. Unb einmal ^otte er

bie §au§tür gei3ffnet unb mar bie treppen ^inangcftiegen , Bt§ ju it)rev

2Bol)nung5tür. @r la§ baö St^ilb, auf bem ber 9iame i^rer SBirtin ftanb,

er na^m ben ^lingelgriff fpielenb in feine |)anb. ^iann fe^rte er toieber um.

5lBer ba» Sii^t ber ßampe aBenb§ au§ i!^rcm J^nfter! £)a§ mar toarm

unb leBenmedenb. 3)05 fpielte il)m boö ©efüf)l ber i^äu§lic§feit öor bie Sinne,

mie er e» in ber fteinen Stobt, Bei ben alten ßenti^en gefoftet. 2)ana(^ 5U

fpüt}en , tüor itim nun einmal 33ebürfni§ gemorben. ^kni^mol , menn e§

regnete unb ber ßii^tfi^ein mörmer glän,^te, mcilte er ein poor 5lugenBlide

mit oufgefponntem Schirm unb fol) t)inauf unb ging bonn meiter, feine einfome

Straße. —
S)er 5lBenb, an bem er ben öerfproc^enen Q}ortrag ]n galten f)atte, mar

l)erangefommen. ^H'ofeffor ^mBerg ftonb on bem ^ult in einem eleganten

Soole öor einem gemälilten ^^ublifum, ben ©e^rod löfftg oufgefnöpft, bie linfe

©onb in ber .öofentofc^e. (fr l)atte bo^ ©efüBL töäbrenb er fprad^, baß bos.
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tüa§ er ü6er ()ottänbifd)c ^laleret p fo^en tjaitc, bie Scute ha öor i£)m lang^

tüeilte, unb ha^ tüor i^m gerabe red^t. äßo^u Brauchten fte i^n, iDenn fte fid)

gegenfeitig Ümftlerifc^e ^nt^i'^ffcn öovf)citd)cIn tüoUten? ©eniig, bafe fte ba=

getüefen tuaren, na, unb er eben and).

@r fpra(^ fdjlec^t. 5I6er tüie er einmal bie Singen öon feinem ^iannffript

ex^ob, Inar il]m, al§ jäl^e er ganj l)inten, ^alB l)inter einer ©änle Derftedt —
fte. @r ftrengte feine 5lngen an, ober er öcrmoc^te e§ ni(^t beftimmt ou§=

3umoc^en. (?r mürbe fid^tlic^ jcrftrent. Donn akr na!^m er fid) jufammcn.

£)a^ er gum minbeftcn nid)t ber erftc öefte tnar, ba§ tnenigftens fotlte fie

erfal)ren. @§ !am Seben in feine äßorte. ^le!^r unb me^r ma^te er fic^ öon

bem ^J'canuflri^t frei , er folgte ben Eingebungen beö Slugenblid« , neue @e=

ban!en bröngten auf i^n ein, bie ^Formulierung ergab fid) öon felbft. Unb

äu glei(^er ^cit' ^0^6 unter ber ©i^tücEc be§ SSetöu^tfein^, bie Überlegung:

toie madj id)'§ noc^ljer, ba§ id) möglic^ft fc^neE bat)inten ^inlomme?

S)er 3}ortrag ermie§ fic^ al§ ein ©rfolg ; aber bie ferne ©eftalt jn ereilen,

tüor !eine 5[Rögli(^!eit. 3)ie ^al^l ber Säftigen, SSegrüfeenben na^m fein (Snbe.

(5r ^atte l)öfli^e Sßorte ju töcc^feln, tnäljrenb er innerlich öor 9leröofttäl

bebte. 5lEe (Siulabungen ^u toeiterem ^ufammenfein ober fc^lug er furjer-

!^anb au§.

äßie er nun auf bie 6tra§e I)inauötrat unb ben ^^^inber in bie ©tirn

brüdte, fagte er ftd) : „5]lorgen maä) id) ein 6nbe. ©o ober fo, öerfu(^t luirb

e§. @in 3^eigling, Iner nid)t luenigften^^ ben Ä'am|)f aufnimmt, ^d) ^^^e fie

grunblo§ öerle^t, ic^ fjah^ um 33er3ei^ung ju bitten. Unb ha§ tu i(^ morgen.

^Jbrgen, fobalb iä) au§ bem ^ufeum fomme."

XVII.

@r ^otte fi(^ am folgenben Xage ettr>a§ früher öon feiner S^'ienftpfli(^t

freigemadjt, fprang nun in eine £)rofd)!e unb gab bem .^utfd^er i^re Slbreffe.

S)en ©el^enben überholen bie ^hJeifel. @r aber tüoKte fein 33or^oben jur 5lu5=

fül)rung bringen.

^ie§mal fpielte er ui(^t mit bem .^lin gelgriff, er 30g i^n energifd). ^rau

5|^aftor ^mtn öffnete il)m , unb e§ traf itjn ein bonlbarer iölid ouS fid)

feuc|tenben 5tugen. @ie führte i!^n ftiE an @ertrub§ %nx.

(Sr pochte unb trat ein. „©ertrub!" fagte er leife.

ßin '^^uffc^rei antlnortete i^m. ©ic töor öon i^rem 6i^ aufgefprungen

unb ftanb nun ba, beibe .&änbe gegen bie poc^enbe Sruft gepreßt.

„©ertrub," ^ob er toieber an, „id) l)abe bir lue^getan
—

"

„^(^ bitte 6ie, mein ^i^^^er ^u öerlaffen." @§ mar il)r nur natürlid),

il)n mit „6ie" anjureben.

„^d) glaube, id) l)abe bir gefagt, ba^ id) bid) nid)t liebe, ^ä) h)ei§ nid)t

met)r. ;3e^ß"f^II§ ober l)aft bu mic^ falfi^ öerftanbeu. 3>d) ^^i^*^ ^^^^^ 5lbfd)eu

öor biefen ^od)trabenben, nid)t§fagenben SBorten, — ha§ ift ade§. ^d) tüeife and)

l)ent nid)t, ob id) hid) liebe. Slber ba§ ic^ ba§ ßeben o^ne bid) nid^t ertragen

fann, ha^i l)ab iä) erfal)ren. Unb öieHcic^t genügt bir ha§."
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„^ä) fann 8tc nur bitten, mid) aEein ju laffen."

„9Jein," focite er, „ic^ bin nid)t cjcfontmen, niii^ fo !nr,^cr{)anb obtocifen

5U loffcn. 3)afür '^ön(^t äuöiel üon bicjer SSiertelftnnbe ab. ^ebe§ Unreti^t,

ba§ beqanc^cn, fann tüicbcr nwtncmQd)t Inerbcn. Unb bagu bin ic^ l^ier. S5et

einii^er Überleqnnf^ tüirft bn bir fclbft faqcn, ha^ mir ber SSeg nid)t gan^

Icid)t (^efatten i[t."

8ie 3udte nur bic 5td)ietn.

„^a, aber toaö foö ic^ benn tun unb jagen? äßeli^e SSu^e foH id) mir
auferlegen? ^c^ bin nun einmal nid)t ber ^enfd) ber teibenfc^aftlic^cn S5e=

tcurungeu."

„@§ ift genug!"

„©ie!^, ©crtrub! äöie tnir un§ getrennt Rotten, bin iä) ^uerft gar uic^t

3um 35ett)n§tfein beffen gefommen, lt)a§ i^ an bir öerloren. ^(^ nal^m e§

nid)t fc^JDcr. (^rft mit ber ^^it ^öt e§ fic§ fühlbar gemacht. S)ann aber fe^r

fül)lbar. 3)u fet)lteft mir auf ©(^ritt unb Xritt. ^nrmer ^atte iä) ©el^n=

fu(^t nad) beiner treuen ßamerabfc^aft. S)a bin id) mir erft !Ior barüber

getnorben, iüie öiel bu mir gegeben, ^a^ ^o§ begreifft bu nic^t. 5lber tüir

imänner —

"

tlnb fte ^ornig: „,^d) initl ni(^t§ !^ören!"

„^Ifo mdjt 5lber baran barf i(^ bic^ öieHeic^t erinnern, ba^ e§ un§

fd§on al§ ^tnber ^ueinanber gebogen ^ot. — ©ertrub, fei nic^t !(einli(^ ! Waä)
e§ mir nid^t unnü| fi^tüer! 33ebenfe ha& @ine, ha^ biefe ©tunbe für unfer

SebenSglüd cntf(^eibenb ift."

„^nx mi(^ ift ha ni(^t§ gu bebenfen."

„2)u t)aft mi(^ geliebt, ©ertrub; ba§ !onnft bu nic^t leugnen! Unb id^

!ennc bi(^ gu gut unb ix)ei§: toen bu einmal in bein .^er^ gefd^loffen, an bem

pltft bu feft."

^^re ©timme !(ang ^ö^nifc^: „©eliebt! ^sa, barouf mu^teft bu bi(^

berufen! ^(^ !ann bir nur ein§ fagen: id) öertrünfdje bie ©tunbe, in ber

i(^ bi(^ !ennen gelernt. Unb nun möi^t id) aUeiu gelaffen fein."

„£)ann freilid) fi^eiben fi(^ unfre 2öege. £)ie§mal für immer." @§

3udte fc^mer3t)aft um feinen 5Jlunb: „©(^abe; fel)r f(^abe. Die 5Jlenfc^en

t)erftef)en e§, ft(^ i^r ßeben angenehm ^u machen." @r blidte in feinen

3^Iinbcr, al§ fuc^e er bo ein 3©ort für fie pm 51bf(^ieb. £)onn tnanbte er

ft(^ 3um ®et)en. @r liefe feinen ^lid noc^ einmal über i^r 3i^^e^'t^en

ftreifen, um ein Ie^te§ ^al öon ber Erinnerung 35efi| ^u ergreifen, bic i^m

bie teuerfte toar.

©ein 5luge fiel auf ben <Bä)xant — bie (Si^§büften fehlten, ^u er ha§

fa^, jubelte er auf. @r tüarf ben §ut l^in, eilte auf fte gu unb umfd^lofe

bie Übcrrofc^te mit feinen Firmen. @r bebedte il)r ©efic^t mit .Püffen. „Unb

bu bumme§, !leine§ 5Jtöb(^en tüittft mir öorreben, bafe bu m\ä} nid^t mei^r

lieb^aft! 3)u bumme§, bumme§, !leine§ ^öbc^en !"

©in l)eftige§ Sßiberftreben, bann ein (Sefd)e!^enlaffen, bann ein tt)ittenlofe§

§infin!en an feine Sruft. ©ie f(^lu(^,3te !rampff)aft, unb anä) \i)m tuaren

bie klugen feud)t.

f.
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@r Ite§ fte iti(^t au§ ben Firmen. @r !üfete i^r luetc^eg, buftenbe§ |)aar,

Ttac^ bem er fo oft 9}erlangen getragen, er !ü§te e» immer mieber. „@ott,

bin ic^ glüiflic^!" fagte ev.

5ll§ fie fi(^ enblic^ freigemacht ^atte unb fic^ erfc^öpft nieberfe^te,

Bel^ielt er bo(^ i^re ^anb in ber feinen unb jog fi(^ einen ©tul^l §art an

ben i!^ren. ©ie fc^tüiegen Beibe. S5i§ er meinte: „©u bift eine ganj gefa^r=

{ic^e 5Perfon. @§ fehlte nic^t öiel, unb bu l^ötteft un§ Beibe um unfer S5efte§

geörod^t."

©ie fa^ i^n mit il^ren e!^rlic^en fingen an: „^äj !onnte nic^t anber§.

2)u iüorft mir — fo fremb getoorben." Unb nun, ben .^opf fen!enb, fragte

fie gag^aft: „^a^ mai^te bi(^ mit einemmal fo anber§'?"

@r tackte: „^^ fa^, ba^ bie ®ip§6üften fehlten, bie ic^ bir immer öer=

!e|ert ^atte. Unb fc§Io§ barau§, ha^ ic^ bir bo(^ ni(^t ganj gleichgültig

geh)orben fein !önne. S^ie alten .^naBen — in ®olb la§ ii^ fie faffen."

Unb tnieber nac^ langem SSer^arren in Sc^tueigen: „@ag, bift bu geftern in

meinem 25ortrag geUiefen?"

„äöel(^er 33ortrag? §aft bu einen gegolten?"

„^a ; unb benfe bir, i(^ glaubte bic^ gu fet)en. ^(^ ^atte eBen ©e^nfud^t

nac^ bir." Unb e§ lie^ i^m feine 9tu^e — er mu^te toieber auffte!^en unb

feine Sippen auf i^re <^aare preffen.

„äBa§ ^aft bu nur mit meinem öaar?"

„S)aö tüdrc eine lange ®ef(^i(^te, unb i(^ !ann fie bir nii^t eräöBlen.

5lBer toenn ic^ an bii^ backte, t)atte ic^ immer ben äBunfd^, bein §aar ju

!üffen. ©0, fte^ft bu, fo."

©ie erf(^auerte unb fagte: „%u e§, Bitte, nic^t me^r. .'peute nii^t me^r."

„^a, ic^ tüilt öernünftig fein, mu§ bir aui^ erft öon ettüa» 9tec^enf(^aft

aBiegen, eine ©c^ulb aBtrogen. ^^ Braurf) bi(^ getüi^ nic^t baran ju er=

innern, ba§ bu immer narf) meiner SlrBeit fragteft. 5lBer je mel)r bu baöon

fprai^ft, befto meniger fanb ic^ ben 5[Rut unb bie ©timmung ba^u. 5ll§ lüir

un» getrennt Ratten, na^m idj fie mieber auf unb backte baBei an bic^." @r

erjö^lte öon einzelnen Unterfuc^ungen , bie er angefteUt, unb bie ^^u einem

Sftefultat gefül^rt Ratten.

©ie unterbrad) it)n nicljt, ertoiberte aud} nichts. 3lBer i^re fingen leu(^teten.

^ie %üx öffnete fii^, unb (jrau ^aftor ^mfer fam herein. Unter irgenb=

einem SSortüonb mact)te fie fic^ ettr>a§ ^u f^affen. ©ie !onnte nid)t anbery,

lüie bi§!ret fie fonft auc^ tnar, fie muBte bie @lüc!lic^en fetien. Unb ^rofeffor

3lm6erg niifte i|r ju unb fagte: „©ie tüerben, l)off ic^, nicl)t Böfe fein, menn
ict) m\d} ie|t öfterö toieber l)ier Blic!en laffe."

.,5iein, aä) nein; ic^ freu mic^ fo fe^r." S)o ftanb er auf unb gab iljr

bie .^anb.

„^ijren ©ie mal, öeret)rtefte ^rau 5Paftor," meinte er bann. „3i(^ BaBe

feit {)eute morgen nichts genoffen, unb ^-räulein ©eljffcrt bcbarf and) einer

©törlung. 3<^ l)aB i^r nömlicf) eine ©^^ene gcmad)t. •^luygetjcn möd)tcn mir

ober nic^t; lüie mär'», ©ie fd)irften bie äJertlja unb liefen mv:: ettnay f)oten.

äßa§? 2)a» fei ^^nen gang an^eimgeftellt."
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„3(^ mat^c fltcic^ felbft ctlnaS ^urec^t; e§ baucit nic^t lange."

®§ lttä[)rte lüirüic^ nur ein 2]icrtelftünbd)en, unb fic erfc^icn luiebcr

unb bccftc cigcntjänbig bcn Sifc^. (^ar forgfnm unb gefc^mQrfüolI tat fic

ha^. @in paar alte 6tl6erftüc!e au§ gamilicnbcfi^ [teilte fie auf, neben bie

i'ampe rücfte fie Ü\d)kx in iJeuc^tern. Unb tnic nun ©ertrub i^m bie (£d)üffel

binreid)te, ba tnät)ute '^mberg fd)ou bie üinftige .^ausfrau in i^r ju fe^eu,

unb ein h)orme§ @efül)l über!am ibn. ©r inar im Sßcgriff, fie ^u fragen, —
aber bo§ SSort blieb uugefprod)en.

@ie ^tten fic^ öiel ]u er^öljlen, bie jtüei! 9htn fie fid) inieber an=

geprten, begel)rten fie p tuiffen, lt)a§ jebeö in ber S^rennungöjeit erlebt. Unb

©ertrub fpra(^ öon ollem, h)a§ fie innerlich buri^gemac^t , fdjlic^t unb rücf=

f)altlo§ unb lie^ if)n in i^re ©eele blirfen. äßie er i^r aber feine %ac[Z

fdjilbertc, Hang e§ tüie ein tue^mütig^umoriftifclieg ©ebic^t, beffen .^elbin

fie \vax. ^r felbft ber ^}}lann mit ber 6c^ellen!appe unb bem geheimen 2Bel)

nac^ ber ^ijnigin im |)er3en.

yiaä) bem @ffen bat er fie, Toffee gu machen. 5tic^t um be§ brounen Iranleö,

fonbern um ber Erinnerung toiEen. @r fa!^ il)r nac^, inie fie hinter ben grünen

äßanbf^irm fc^lüpfte, unb füllte ba§ ^^ulfen be§ SSluteö in feinen albern.

gr blieb auc^ bei i^r, nacf)bem ber 6toff be§ ju S3eric^tenben erfd)i3pft

tnar unb boy ©tra^engeräufi^ , ha§ öon unten t)erauftönte, ju öerftummen

begann, ©ie iDec^felten je|t menig 3i>orte miteinanber, ober feine .^onb

ru^te feft, ununterbroi^en auf ber i^ren.

@in frebler, quölenber äßunfc^ tnor in i^m oufgeftiegen, ber e§ i^m un=

möglid) motzte, Don i^r ^u ge^en ....
@r refleftierte über feinen äßunfc^ unb fonb i^n Dermeffen, öerbrec^erifc^.

Unb er refleftiertc über feine 9tefle!tion unb boi^te, bo^ e§ boc^ merftüürbig

fei, Itjie er gleic^fom au§ gtüei ^perfonen befiele: einer, bie om ©pieltifc^

be§ Seben§ fa§ unb bie .Porten in ber öonb ^ielt, unb ber onbern, flug=

öerftönbigen , bie hinter bem ©pieler fofe, i^m prüfenb unb überlegen in bie

Älorten blidte unb öon ^ni 5U ^eit feinen 5lrm ^urüdjog, tnenn er gor gu

2;öri(^te§ ju unternel)men bege!§rte. Unb eigentlich toor nur biefer onbre

er felbft.

6r fproc^ öon gleichgültigen 3)ingeu, obgeriffen, ^erftreut. ^enn tnö^rcnb

oE bo§ in i^m öorging, quälte i^n gleichzeitig oucl) bie Überlegung, ob er

fid) nun nid)t mit ©ertrub fijrmlii^ öerloben fottc. äßorouf tüortete er?

5lber bie ©tunbe tnor tuo^ ju !oftbor, um burc^ Erörterungen unb ißeben!en

enttoei^t ju tuerben. Unb in feine Überlegung l)inein tönte bie ©timme

feiner 5)hitter: „3)u ^ötteft jugreifen foEen." Unb feine eigene: „@§ lö^t

fic^ nic^t otte§ greifen; man fott ouc^ nic^t olle§ greifen tüoEen." Unb tnag

bie beiben ©timmen fogten, öerbro^ i^n gleid)erma§en.

e§ h)or uumöglicf), einen (Sntfc^lu^ gu foffen.

@ö fo^ fic^ ouc^ fo tro^lig an i^rer ©eite, im ©enufe be» 3Bieber=

gelr)onnenen, im ^ereii^e oEer ^öglic^leiten.

Er, ber 9iücffic^t§öoEe, merlte nic^t, Inie crmübet, tnie obgefponnt fie

inor, unb fie töogte nic^t, i^n l)eutc an ben Slufbruc^ ju mahnen. ^i§ fie
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fic^ enblic^ boc^ ein Iqcx^ faBtc unb bemütit^ mit einem Säckeln jagte: „@§

ift fpöt getüorben, SSert^olb. Unb ic^ mufe morgen früt) jur ©ct)ule unb ^a6e

nor^er noc^ ju tun."

@r jprang auf, fui^te itjre 5Iugeu mit ben feinen unb fagte: „^c^ bou!e

bir. 3<^ tDoItte bir no(^ fogen — aber bo§ t)at ^eit. '^lux ba§ eine: Wie

ban!6ar ic^ bir 6in." Unb er 30g if)re §anb an feine Sippen unb brüdte leife

einen .^u^ barauf.

XYIII.

2[ßieber ftanben töglic^ frifc^e 3?(umen nor ®ertrub§ J}enfter, unb 2Boc^en

hiaren üergangen. 8ie t)erfel)rten miteinanber, luie fie e» Don Slufang an

getan. 9H(^t§ äöefentli(^e§ f)atte fic^ geänbert.

9?ur fc^eute fic^ ^^rofeffor 3lmberg. i§rem 23eifammeufein aud^ äu^erlic^

bie alten formen ju geben. @r fürchtete bie (Erinnerungen für ftc^ felbft

unb auä) für fie, mie jemanb einen 2©eg meibet, auf bem er eiumal ju

^aU ge!ommen ift. 6ie machten bea^Ib tro^ ber fc^öuen ^unitage feine

3tu§f(üge, fie fud^teu teine 6et)eu§tüürbig!eiten auf. Ülleift fa^ er ftiß bei

it)r im 3^t^^ci"-

3^en ßeuten in bem .^aufe begann i^r S?er!efir aufgufatlen. ^er ^Pförtner

fiatte ein öertraulic^e» 2ä(^eln für i^n. Unb ein paarmal, aU e§ fpät

geloorben unb fie i§m felbft bie brei 3^reppen i)inabgeleuc^tet t)atte, tüoren

fie mit einem tDo^Ibeleibten -öerru gufammengetroffen , ber fie erft f(^arf

gemuftert unb bann, al» erfenne er fie nun erft, läffig an ben öut gefaxt

i)atte.

„2Ber ift benu biefer .^obolb?" t)atte er ärgerlii^ gefragt.

Unb fie, gleici^fall§ unangenehm berührt: „Um ©ottes mitten, fpri(^ nic^t

fo laut; e§ ift unfer .&au§tt)irt."

@r fa§ bei i^r , unb e§ freute i^u , feine §anb leife auf il)re .^anb gn

legen. 5llley tnar gut, tnie e§ tnar. 1)ie freunblic^e 6tunbe genießen unb

ben fommenben bie 6orge für fid) felbft überlaffen!

@r fprac^ i^r je^t oft öon feiner ?lrbeit. ^n ©injelljeiten meiste er fie

ein. @§ !am öor, ha% er um feiner felbft mitten fie nac^ i^ren ^nfii^ten be=

fragte; benu aud} bie Stimme be§ gefunben 5}knfc^enterftanbe§ Inar in

Äunfterörterungen öon SSelang.

60 oft er feiner 31rbeit @rtoä^nung tat, fo oft fafj er hat- banibare

Seuc^ten i^rer grauen fingen, ^n folc^en 5lugenblitfen Derfüngte fie fic§.

9Hemol§ aber brachte fie felbft bie 9tebe barauf, nie mel)r ftcttte fie ^yragen.

Sie na^m, ma§ er i^r bot, o^ne nac^ einem '¥ld]x 5U nerlangen.

vV^re ^enntniffe ein menig ,^u ermcitern, l^atte er ibr öorgefc^lagen, ein

^uct) über bie ©efc^ic^te ber nieberbeutfd)en ÜJklerei mit ilim gemeinfam

burc^jufe^en. 3)arauf h)ar fie mit i^euereifer eingegangen, unb biefe Stunben

irurben ibnen beiben genu^rei(^. ^n iebem ^JJtann ftetft ein Stücf Sebrertum,

änm menigften bem SBeibe gegenüber, ha§ er liebhat. Da§ !am in i^m

3um 3Iu§bru(^, toie fel)r er felbft auc^ fonft atte§ Se^rermä^ige belödjeltc.

@§ tat i^m h)o^, fie bie ^ac^t feinem SIBiffenc^ fül)len ]u laffen.
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5luf feinem eigenen (Gebiet tüar er auc^ nic^tä lüeiücier al§ ffeptifc^ ; ba?

cmpfanb fte. Unb bie§ @cfüf)I : fic^ betmo^ nie in if)m flctäufc^t ju fjoben,

bcfelicjtc fie.

einmal aber, ha fie cjerabe fef)r ernftfiaft über Cuentin ^offl^ö fle=

fpro^en, meinte fte plö^liif) an§ einem ^h^eifel {)erau5: ,M ift ettuas gan.^

anbre§ . . . aber ic^ tnoEte bic^ fc^on immer fracjen ... bu I)oft einmal

flefagt: bn glanbft an ©ott?"

©rftannt fal) er fie an. Unb at)nunfl§(oö, ba§ in ber 2ÖanbIung, bie

fid) in i^ren Über^engungen angebal)nt f)atte, if)r 3Befen nac^ ©ntfoltnng

brängte, meinte er: „60, t)ab id) bo§ gefagt? 9hi, nimm e^ ni(^t für nngnt.

e§ tüor nic^t bö§ gemeint,"

„^(^ moEte miffen, ob bn glanbft, ba^ ber ^ateriati§mu§ mit feinen

SSe^ou:ptungen rec^t f)ot?"

„Stecht ^at? äÖarnm benn nii^t? ©erabe fo meit tnie bie entgegengefe^te

5lnf(^annng."

Unb fie bittenb: „5Hmm micb boc^ ernft."

„^a, mie fann i(^ bi(^ ernft nef)men, Inenn bn fo((^e i^ragen fteüft? —
5lber ic^ tniU bir etmaö im 33ertrauen fagen : al§ i(^ ftnbierte, galt jeber für

einen 9iarren, ber ni(^t 3U ^artoin fc^tnnr nnb — hai^ IniU ja noi^ nid)t'5

fagen — i!)n ni(^t gonj ^aecfelfc^ übertrumpfte. ©oDiet ic^ mei^, fpric^t man
:^eute tüieber bon £eben§!raft unb immateriellen Biegungen in ben 'Atomen."

„Unb barauö fc^lie^t bu?"

„9li{^t§. Dber ba^ beibe 5luffaffungen rec^t ober unrecht ^aben." Unb
ernfter tuerbenb: „^d) ben!e mir, ha^ ber Sißei^fel beiber nottoenbig ift für bo?,

n)a§ mir mit einem @np^emi§mu§ (Sntmicflung ober (Sefd^ic^te nennen."

„Unb 3u melc^er öon beiben befennft bn bic^?"

„3c^? 3^ feiner. 3)a§ f)ei§t, gelegentlich 3U beiben. -Da^ fc^eint mir

logif(^."

„^Jlein, aSertliolb! £)a§ ift nic^t logifd^! ^u fagft felbft, im 3Be(^fel ber

5lnf(^auungen beftel)C ber gortfi^ritt. ®ann mu^ man fic^ aUf? öoHer Über=

^eugung ju einer befennen unb für fie eintreten, nnb e^ anbern, Späteren

überlaffen, bie anbre ^u öerfec^ten, bie neu getnonnenen ©rünbe burc^ neuere

3U übertüinben. 51ur bur(^ SSe!enntniö !ann ber SBec^fel juftanbe !ommen!"

Unb ba er fc^mieg: „©ag felbft, ^ab ic^ nic^t rec^t?"

„^(^ bobe jebenfaEü ha§ !^ö!^ere ^ftedjt meiner inbiöibuetten ©!epft§ für

mi(^. 2Ba§ l)ei^t ba§ über'^aupt: red)t ^aben? Stecht t)aben ift eine febr

billige (äigenfi^aft. ©§ gibt Sente, bie boöen immer re(^t. ^Jlorgenftunbe

^at ©olb'im ÜJlnnbe, unb alle gjlenfc^en finb fterblii^!"

„©0 ^abe ic^ e§ nic^t gemeint."

„^\an fängt überl^aupt erft an, bie 2Belt ^u begreifen, tnenn man ein=

fte'^t, ha'^ nid)t« baran ju begreifen ift, ba§ aEe§, tnaS fid§ regt, ein gleiches

5lnred)t bat. ®ut nnb böfe, fc^ön nnb l)ä§lic^ , !rumm unb gerabe — ba§

alle§ jufammen mac^t erft ben 5Reid)tum ber ©c^öpfung au§. 3d) toenigftenS

trage !ein 5ßerlangen nad) einer .etl)if(^en- S^iJelt. 531ir ift aÜe§ gleicb fern

nnb alleö gleid) lieb."
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„3)ap tüerbe ic^ mtc§ nie Be!enncn !önnen."

„©ottft bu auc^ nid^t." Unb er ftrerfte i^r ^ur 3}erfö^nung bie §anb f)in.

@§ tüar toirüic^ altte» jtoifc^en ben beiben, iDte e§ immer getüefen. 5iur

ba§ er bie Erinnerung an früher f(^eute unb ft(^ lautete, bie 2)inge auf bie

6:j)i^e ju treiben.

S)o(^ n)ie er nac^^er burd^ ben !ül^Ien ^uniabenb nai^ ^aufe ging —
]^ier unb ha tüax ein leifer Sinbenblütenbuft ]u jpüren — , Blieb er :plö|lic^

fielen unb bohrte mit ber 6(^irmfpi^e in eine ^ftafterfurc^e. @r bai^te nac^ —
ja, ganj richtig, ^n einem 5lugenbticf ^atte er fte gan^ lieb gehabt; toann

tDüX ha§ bo(^ getüefen? ^n i^rem ^i^^*^^" ^itte er geftanben, nic^t tüeit

öon ber %üx. dlaä) i^rer Trennung mu^te e§ getnefen fein, ganj üirjlid).

9!ic^tig: hjie er ju i!^r gefagt l^atte: „S)u bumme§, !leine§ 5Jtäb(^en!"

3tber man !onnte ha§ ni(^t immer ju ii)x fagen. ©c^abe!

„^u bumme§, üeineö 5)läbc^en/' murmelte er öor fic^ ^in unb fe|te

feinen äöeg fort. ^a§ ber ^luc^ be§ Set^rerinnentum» an i^r t)ing ! @r öer=

obf^eute aUt^ ße^rermä^ige fc^on an ÜJtännern, toie öiel me!^r an ^^rauen!

S)a§ fo^ auf feinem ^atljeber, ^örte ben üeinen ßatec^igmu» unb ben

großen 5ßloe| ab, glaubte, ha% mit ben jel^n ©eboten unb ben unregelmäßigen

SSerben bie ^ögli(^!eiten ber 3BeIt erf(^ü^ft tuären, unb ftrebte banac^, atte§

moglic^ft glatt gu beflinieren unb ju !onjugieren; fic^ fetbft unb anbre.

5iein, er tat i!^r unrecht I Sie ^atte e§ betoiefen, baB fte imftanbe tnar,

il^rer ©mpfinbung nai^^uleben. 5tur baß if)re ©mpfinbungen felbft gar fo

unfomplijiert tüaren.

©ie toar je^t auc^ Weniger le^rerinnen^aft al§ frül^er; barüber beftanb

fein 3h5eifet. ©ie ^atte ftd) in feinem Umgang fc^on enttüiiJelt. äßenn e§

mögli(^ märe, if)r aui^ noc§ ben legten 9teft Se^rcrinnentum§ au§ bem SSlut

3u treiben . . .

5ln irgenbein ^JMrt^en erinnerte i^n ba§. 2Bie bay ^Iflärc^en ging,

ba5 ^atte er Dergeffen. 5iur ein ^ilb mar i()m im ©ebäc^tnis t)aften geblieben.

Sßä^renb ber 5lac§t öffnete ft(^ ein ^^enfter be§ ©(^loffe§, unb bie öer^auberte

^Prinjeffin flog burc^ bie Suft an einen, irgenb einen bofen Ort. Unb ein

^knn flog Ijinter ibr brein unb fc^lug ibren ^}iü(fen mit Stuten, dlaä^i für

5tac^t, b\'5 fte Don bem böfen 3atiber befreit toax.

„©ie muß ettüag öon ber Söelt fennen lernen," fagte er fict).

3n 2Bir!li(^!eit toar ber ^äßlid)e Jrieb, fte ju bemütigen, in it)m ertuai^t.

@in paar Sage fpäter füt)rte er fte in ein ©pe^ialitätentbcater. £)a§ öor=

ne^mfte natürlich, ba§ auä) £)amen ber ®efettfct)aft befud)ten. f)o(^ traten

ou(^ ha Gönner unb grauen in Srüot auf, il)re Sraöourleiftungen öor=

^ufübren, unb an bem üblichen ^Ballett fehlte e^ nic^t. &x faß in ber ßoge

neben il)r, gelegentlich einen ib'lic! auf bie )öül)ne merfenb, ,]umeift aber feine

elegant bcfc^ul]te gußfpilje betrac^tenb. ^yn§gebeim beobachtete er fie.

„33efuc^ au§ ber '!l>roüin,v" fagten bie ßeute im ^Parfett, bie ftd) mit ber

5p^l)fiognomie beö ^^aares befc^äftigten.

©ie batte einen großen leil be§ Programm? gebulbig über fid) ergeben

äffen, bann fragte fie il}n: „5lmüftert bid) ba§?"
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„-^Imüficrcn ? föott , mnii fonn nid)t Derlangcii , immer amüfiert p
tnerben. £a5 Slmüficrtmcrbcn ift eben etitiaö ief)r Sc^tuere». ÜTcan fte^t e§

mit an."

„3c() finbe e§ f)äBüd)."

„3c^ flfniibc, Minbrijcn, bit 6ift prübc."

£ic faf) i(]m mortloö in bic ^^h!c-\cn.

„Sk ja, im ©runbe finbe id) ei? anc^ f)äB(id). Unb cnnni)ant ba,^u. 5l6er

man fonnte ha§ nid)t üorfier mijfen. 2Benn bu millft, gnt, fo cjefien mir."

„^n, bitte, fomm," faßte fic nnb ftanb nnf. Xay 33allett mar eben in

beftcm föanfle, al^j fic ba§ 2;f)eater üerlieBen.

äGirüic^, e§ tüar atte§ .^mifdien ben beiben mie früf)er, c\an,^ mie öorbem

Quc^. 3^ie alte, ßute .ftamerabfc^aft mieberf)ergeftellt. Xoß er ein ent=

fd)eibenbe'ö ülöort Iiatte fpredjen tnollen , baran backte ^^rofeffor -ilmberg nic^t

me^r. %bcx fie cr^ie^en, ja, ha^ tüottte er.

XIX.

(är t]öttc ftd) an ber einen @rfa()rnng, bie er i^emac^t, genügen (offen

bürfen. 5tber ba5 tat 5)3rofeffor Stmberg nic^t. %ii ein paar iage barauf

eine ^rieffarte mit ben 2i>orten einlief: „Xir!f]eim, Ccintr)anb= unb ?^arben=

fonfument eu gros, beef)rt ftc^ auf ^Jhtttüoc^ abenb ^um brummen bes .()o(y(en

Sc^äbelö" einjuloben," — mar e§ für if)n befc^Ioffenc Sac^e, @ertrub baf)in

mit,5unet)men. Sie eigenen S5eben!en, bie il)m aufftiegen, fämpfte er

energifct) nieber.

2)ie @inlabung§farte felbft toar iüuftratiö gefc^mücft. ^n ber linfen @cfe

oben foB ein Sebemann in evening dress mit !af)Igefd)orenem .^opfe rücfUngg

auf einem Stut]l rcitcnb; im l^nopfIo(^ eine ©arbenie, bie .^anb üor bem

gäbnenben 5}lunb. Unten red)t§ aber machte fic^ ein ^ann mit .öängebaden

unb trefflid)em (ämbonpoint üor einem 2ifc^e breit, auf bem ©elbrotlen

logen. ^i:)m naf)te ein ^ünfl^^i^Ö' fcf)mäd)tig unb t)ager, ein gro^e^ Silb

unter bem 5trm, mit tiefer 3}erbeugung. 3Imberg ,^eigte ©ertrub bic Äorte

unb frogtc fie, ob fic too^I 2uft ^ätte, mitäu!ommen. Sie erflörte fic^

frb^lic^ bereit.

„n'5lbenb, .ßapitön," mürbe 5lmberg öon 3)ir!t)eim begrübt, al§ er mit

©crtrub boy 5ltelier betrot. „Silb Rotten mir oerfauft, (^otbfc^iff üorgeftern

in ben -Öofen gelaufen." ö)ertrub gab er gan,^ einfach bie -öanb unb l)ieB

fic millfommen. Sonn mürbe fie regelrecht unb förmlich im .Greife üorgeftctlt.

S)ie i^rou be§ einen Moterö , eine luftige unb quide 'DJcünd)nerin , nal)m fic^

i^rer freunbfc^oftlic^ an. Unb al§ man crfoljrcn l)atte, ha^ fie Sel)rerin fei,

monbte fid) il^r boö allgemeine ^ntcreffe p. Xoö mar eine neue 5tuance.

@ine& ber DJIäbc^en trat an fie l)cran unb legte ii^r jutraulic^ bie -öanb i

auf ben 5trm: „5Ic^, 5^-äulein, ^oben ©ic f(^öne§ |)oarI 3)o§ muffen Sie

nac^tier mal oufmacbcn. 3o'? ^^ f^^ ^fl§ ä^^ gern!" — @§ tnor ha^ ober

Quc^ ber einzige ^auypoö, ber junöc^ft gcmad)t mürbe. Unb man fonnte ber

Sprecherin, Ijormloö^ungebilbet, iüie fie lüor, nic^t einmal böfe fein.



^3)er golbene Üting. 27

'Man ftanb intb fa§ flon^ jlrongloS plaubetnb. 5^a^ 3ttelier Inar mit

ein paar Sc^aly iinb $pcricrtcppid)en flcf(i)macftioII beforicrt. 5)er @a§arm in

bcr OJIitlc, mit 6emo(tcr 5pappc übeitlcibet, Wax in ein Unc^e^euer, ()alb

rrad)e, f}aI6 Si^Iange, gclüanbelt tnorben. 3)ix!^cim ging mit großen

S(^rittcn , nm feine ©äftc umBeüimmert, auf unb ab unb brummte öor fict)

[)in: „^s<i) fage nur fo(genbe§. ^(^ fagc nur fotgenbeS."

'^mberg trat auf ifjn ^u unb meinte: „^ä) bitte um ba§ ?^olgenbe."

3:er 5]laler fc^üttelte ben topf.

„2ßa§ fjat ey bamit tüieber für eine S5en.ianbtni§?"

„Der 3lr5t, bei beut ic^ geftern inar, bcr fagt bas immer."

„Unb Uia§ meint er ju ^i)xcn 5lugen?"

Jlnx — foIgenbeS."

„So reben ©ie bocf) ernftt)aft."

„älMrfet, folange e§ 2;ag ift! 3)a§ äBort mufe mir ouc^ ber 9teligion5=

ftunbc irgcnbtüie haften geblieben fein. Unb baran l^alte iä) mic^. @r meint:

fc^onen, fpajieren geben, ni(^t§ tun."

3Sie ein 5llb tuäl^tc e§ fid^ auf 5lmberg§ 25ruft. ^im ©runbe irar

2)ir!^eim fein einziger ^reunb, ber einzige unter aU biefen 5)laIerbe!onnt=

fc^aften, öon bem er etlnaö t)ielt. @r legte ibm bie §anb auf bie Schulter

— er tüu^te nic^t, lüie er ibm fonft feine 2eilnabme bätte bezeigen fi^nncn —
unb ftric^ leife feinen 3lrm binab.

„3a, jo, .*Sapitän; id) fage nur folgenbe?!"

Sein eigene», bilflofe^^ SSerftummen Inurbe 5lmbcrg unerträglid) , unb er

bat: „.^i3ren Sie! 5Je!^men Sie ft(^ meiner ^rennbin an. Sie ift mir febr

lieb. Unb ge^en Sic üorftd^tig mit ibr um, fie flammt ou» 5pl)iliftcrlanb."

3)ir!^eim nirfte flüd)tig, aber al§ nun ber gebccttc Zi]^ , bcr an einer

Sä^anb geftonben l}atte, in bie 5}litte, unter ben ©a§bra(^en, getragen tDax,

tüobei aUc mitangefa^t Ratten, fe^te er ft(^ neben (Sertrub. (är begann if)r

fofort gu erjäljlen — Don feiner neuen ä>illa in 3tl)ein§bcrg.

@r fc^ilbcrte if)r bay .^au§ unfern be§ See§, mit bcm friberijianifdien

3tegelbac^, bem Perlüilberten (^iiarten, bie ßoge ber 3i^Tnc^"' "^ic ©inrid^tung

iebeö einzelnen. 3ldeg gan^ nac^ feinem perfönli(^en ©ef(^mac! möbliert; er

äeic^nete if]r einen Stul)l, h3ie er i^n für feine Scilla cntioorfen, auf§ Sifc^^

tuc^. Sie ftcHte gias*^!^' u"^ "ic ^i^ii' ^''^ "^ ^^^ ^Inttüort öerlegen. '^a^j

atlcy jog itju öon feinen guälenben ©ebanfen ah.

„3a, ha muffen Sie mid) mal befuc^en, gräulein; mit 5tmberg natürlid)."

Sie fagte gern ^u, unb ba§ genierte i^n nid^t im minbcftcn. (Sr begann,.

if]r bie (Sartenfefte, bie er bort ju geben pflege, ju bcfd)reibcn. (^anj bcutlid)

fa(i er baö oUeö bor fid^.

„!ißei^t bu f(^on, 5^ir!!^eim/' rief ein jüngerer 5Jcaler il)m ju, „eben

3;clegramm aui (SlaSgotü angefommen I Xic ^önmc lücrbcn toieber grün

gcmolt."

@§ irar ha5 ber crb= unb eigentümlii^c 2[Bi^ bcy „^ol)lcn Sd^äbelö", ben

ieber fannte unb refpefticrtc. ©r üjar in feiner 3[ßirfung bicSmal auf

©ertrub bercd)nct. '^ber fie ocrftanb it)u nidjt.
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@§ fiel i^r au^ ni(^t auf, Jüie fruqat befc^eiben ha^j 5l6enbBrot im

©cgenfal gu ben üppii^cn ^eften toax , bic i^r äßirt unb 9la(f)6ar in feiner

Üi^einsberger 23iüa Deranftaltete. ^ür ben Umganc^gton in biefem Greife

toar fie ein unbefdjricbcneö ^latt.

„%i\o — Itienn ic^ ha ein§ meiner ©artenfcfte c\e6c — .^od) laffe id)

mit bagu Qn§ 33erlin fommen. kleine 3mrtfd)afterin öerftef)t ^tüax ettüa§,

aber ha^ ift bo(^ nid^t ha^ 9ted)te. <Sonft qang einfach- ©ro^eS Ärebeeffen

al§ ©ntree; ba& ^ot fo tüa§ Dom ©til ber Umc^ebunc}. 2)ann 'ne ©änfeleber

en croute. 2)arauf ,gmei , brei tnarme ©änge , ha^^ ift alles. 9kc^ bem

Souper ^ootfaf^rt mit f^adeln nnb Öampion§. Sänblic^er lang giim 6c^(uB

auf ber großen 3iafenf(äc^e Dor meinem -öaufe. ^uf einen guten tro(fnen

©e!t lege ic^ ba atterbingS @elri(^t. Unb bor allem natürlich ftitgemäfee

^oftüme. ^eift bie gange ©efeUfc^aft friberigianifd). 2;ie Xamentoiletten

alte in einer ^arbe gehalten — @rün beöorgugt. @rün tut bem ?(uge mof)t."

„5lber ift ba§ ni(^t für ;3^te (Säfte fel)r !oftfpielig, biefer .^oftümgtüang?"

„Durdjauy nic^t."

„äBiefo?"

„3)o§ ^ängt mit bem einen ^e^ler gufammen, ber meiner SßiEa unb

meinen ?ycften anhaftet: fie ejiftieren nic^t. 95in nämli(^ 'ne öerbammt

arme ßird)enmau§. Unb , toie man immer fagt , bie S)ummen tüerben nii^t

aße, ha^ ift auc^ nic^t tüa^r. £>ie Stummen, bie SSilber laufen, finb fpärtid^

geiüorben."

£)ie 2afel mar aufgehoben tuorben (in be» 2öort§ ureigner ^ebeutung),

unb ?tmberg ^atte fic^ mieber gu S)ir!^eim gefunben. Sie f)atten beibe if)ren

feriöfen 2^ag unb Vertieften fic^ „gang bumm" , ttjie fie e§ felber nannten , in

ha^ ^arbenproblem be§ Sßelagqueg. £>arüber Derga^en fie attes. ©ie be=

achteten es nic^t, ba§ ber eine Wakx feine §t)pnotifierung§f(^nurr=

Pfeifereien mieber aufgenommen ^atte: fogar ©ertrub Iie§ ?tmberg au§ ben

fingen, ©ie fc^ien fi(^ fo tneit gang gut gu unterhalten.

(Sie mürben plö^lic^ an§ if)ren 3)i§!uffionen {)erauögeriffen. 3^ie Stimmen

um fie f)er maren lauter unb erregt getüorben. 5lmberg bliifte auf unb faf)

©ertrub baftef)en, bie 3trme fc^Iaff, ba§ ©efic^t b(o§, bie Singen fc^recf^aft

geöffnet. SDaSfelbe 5}läbd)en, ha^ Dörfer ben äßunfc^ geöufeert f)atte, i^r

Öaar gelöft gu fe^en, fprai^ laut unb brutal auf fie ein. ^er junge 5)kler,

beffen ?^reunbin fie tüar, f(^ien i^r fc^abenfro!^ gu fe!unbieren.

Slmberg begriff fofort, ttia§ ^ier öorgefaKen. ©ertrub§ Sc^am bor alten

3lngüglic^!eiten fiatte offenbar bie niebre 9latur be§ 5Jläb(^en§ gereigt ; f)ä^lic^=

gmeibeutige äßorte fc^lugen an fein O^r. Unb in bem Stugenblitf berlor er

alte Selbftbet)errfc^ung. ßmpört fprang er ^ingu, unb äßorte !amen über

feine Sippen, in benen feine ä^eroc^tung biefer (Sefettfc^aft fid^ ins ^Jla^lofe

fteigerte.

3n anberm .Greife t)ätte if^m ba§ f^orberungen über Tyorberungen ein=

getragen, öier empfanb man, baB er im Med)i mar, unb fdjmieg.

6r ergriff ©ertrub bei ber .f)anb unb füt)rte fie binau». DHemanb

rührte fic^.
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5iur einer toax i^nen gefolgt, bi§ auf bie 3:reppc, Dirf^eim, fein grcnnb.

„Kapitän," fagte ber ^Dlaler, „alter Kapitän — " tüieber^olte er bittcnb

unb ftredte il)m bie Siechte ^in. 5lber 5lmBerg überfo^ bie auygeftretfte öanb.

3)a breite ft(^ ©ertrub um unb legte bie it)re f)inein.

Sie fafeen beibe in ber 3)rof(^fe; ber 9iegen fd)Iug gegen bie S(^ei6en

i^re§ (5)efäf)rt§. Unb tüät)renb fte ftumm beifammen fafeen, begann fid^ ibr

Sßerf)öltni§ jueinauber innerlid) ^u tüanbeln.

S}ie Erregung l^atte in 5tm6erg abgeebbt, unb eine gan,5 anbre ©mpfinbuug
erftanb in feiner 6eele. 5IIte» öerfan! gegen ba§ eine: U)ie rein fic mar.

21>ie fte bageftanben f)atte, in Berber .^eufc^^eit: bas U^ar tüie ettnas, h)a§

nic^t öon biefer äßelt. äßie eine Offenbarung empfanb er ba§. 5luf fonnige

|)i3^e f(^ien fte i^m ert)oben — er felber tief im Zal, nic^t begreifenb,

erbenfc^lner ; nur eben emporfc^auenb ju il^r.

3§m Inar, aU muffe er ftc§ bitten, mit feinem ^[Rantelärmel ben ibren

3U ftreifen.

®an3 fc^toeigfam lüar bie ^aftrt, unb ber Stegen fc^Iug an bie Scheiben.

^m einmal fragte er fc^üc^tern, bittenb: „Äannft bu mir öeraei^en, ©ertrub?"

6ie fu^r auf, tüie fte feine Stimme ^ijrte. 3lu§ gang anbren 6mpfin=
bungen tneiJte fte ha§. ^n beut 5tugenblicl, in bem er fo mannf)aft für fie

eingetreten, tnar fie ftcf) ber eigenen Dbnmacfjt bertiu^t getnorben. 5lun tüoHte

fie immer Sc^u| bei i^m fud^en. 5iun lüu^te fie fi(^ in feiner ^ut geborgen.

3)a^er begriff fie feine 3^rage überf)Oupt nur l)alb. Sie fagte: „äßa§ bu

tuft — ic^ i^ahe bi(^ immer lieb."

Darauf crn^iberte er nic^t§. ©anj ftiE brüc!te er fi(^ in feine ©de.

SSon neuem em^jfanb er ba'^ äBunberfame ber tiefen 9teinbeit biefc§ ^J3Mbd)en§,

ha§ — üjm angel^ört ^attc.

@nbli(^ f)ielt ba§ ©efö^rt. Unter bem Sc^u^ feine§ S(^irme§ tnaren fie

Bio in ben Jorlneg geeilt. @r trotte bie Sur aufgefc^loffen , unb fie ftredte

bie 5lrme aihj, il)n ju umfangen. (£-r aber beugte fic^ tief ^ernieber unb füfete

il§re -öanb.

3n bemfelben 5lugenblidf ^örten fie Iritte l^inter fi{^ auf ben Stufen,

^er öauölüirt Inar e§, ber !^eimfe^rte unb fte öon oben bi§ unten ma^. 6r
ging öorüber — unb grüßte nic^t.

XX.

@§ Inar am anbern ^lorgen. S)ie öänbe auf bem Etüden ineinanbcr=

gelegt, blickte 5]3rofeffor 5lmbcrg auf bosi SBilb „5Jlaria aU gjlutter be§

erbarmend" öon ^ilippo Sippi, ha^^ im ^Jlnfeum gleict) eingangs l}ing. 5luf

einer toeiblic^en ©eftalt in grünem ©etüanbe gur ^}ie(i)ten ber Jungfrau bafteten

feine 2lugen. ©ang in ftd) üerfunfen ftanb er ba.

S)a§ Inor e§ getoefen, loaS ibm ben 5lbenb üorl)er, nadjbeni er fid) üon
i^r getrennt, leine 9iut)e gelaffen batte: ba§ fie il)m — unbegreiflid), tnarum —
anber§ erfc^iencn mar al§ üorbem. äßie eine ^rembe. 2Bie ein äöefen

reinerer 5Irt, ba§ gu i^m unb feine§glei(^en bcrabgcftiegcn mar. Unb bafe er

äum erftenmal in feinem ^cbcn ftc^ bemüht gemorben, ha^ 9teinl)eit ber Cuell
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i[t, in bem bu 3}erjüngung unb ©c^affenäfraft finbcft, hac^ „Icbcnbige

2Baffer".

©ic, bic er fo gut, feit ^öfl^'^n ,5h !ennen n3äf)nte, — toie eine ^yrcmbe.

W6er in biefcr yyvcmb^eit — ba§ lüav boö iüunbcrbarfte — i(]m bennod)

tüo^tDcrtraut. ®a§ neue 58i(b ton i(n"- ba« o^nc fein 3utun in feinem

^nnern cntftanben Wax , erinnerte if)n — unb bn§ eben Inar'ö, tt)Q§ if)n

^peinigte - an irgenb jemanben, ben er !annte, unb bcr if)n befc^öftit-jt f)atte.

%n tuen bod) ^ @r l)atte all feine '-Berloanbten , vvrennbe, 5Jal)cftel)enben

in @ebon!en c^ernfen, unb immer t)atte er ben ftopf i^cfc^üttelt. 3f)n quälte

bie eigene 3Iorf)eit, unb bocf) fonnte er öon biefent 8ud)en nic^t ablaffen. 6ä

tüar, aU müfete e§ il)m 5luffc^luB geben. Unb felbft aU er fic^ auf fein

Sett geftrecft unb ba§ ele!trifc^e Sic^t abgebret)t f)atte, mü£)te er fid) noc^. —
^ptötlic^ — ba§ tuar es; : an bicfe ©eftalt auf biefem ^ilbe Don ^^ilippo l'ippi

^atte fte il)n erinnert. ^Ifo burc^onö nic^t an einen if)m 6e!annten D3lenfd)en

!

^lur an eine 5pf)antafiegeftalt. 'iDierflnürbig ha^.

5I6er nun, ba er oor bem Silbe ftanb , erftannte er felbft, inie

rii^tig er empfunben. ^iufeerlid) nic^t bie geringste ober nur eine nnbeftimm=

bare, ferne 5if)nlid)!eit; Blonb bie ."paare f)ier, mie bie it)ren braun; innerlich

ganj fte felbft — fo tnie er il)r äßefen je^t er!annt l)atte, fo tnabrbaft unb rein.

(Sr tneilte Dor bem Silbe, unb il)m tüar, al^ erjagte man it)m einen Seil

feineö eigenen £eben§ al« ÜJlörc^en.

2)ann aber ^erftobcn bie roftgen Schleier, unb e§ fiel i^m lä^menb ouf^

^erj, tüie e§ möglich getuefen, ha^ er fte bislang nii^t üerftanben l)atte, fic,

bie Srdutlic^e.

6eine ©ebanlen fc^tneiften jurücf, ob er bie Erinnerung auc^ fc^eute.

@r backte an ba§, tuae fte jenen 2lbenb im Spreetnalb gefproc^en; er l)örte

lüieber, tt)ie fte fagte, baB fte nic^t§ für if)n tun !önne, fal), tnie fte gleic^fam

t3or fic^ felbft a\w ^enfter flüchtete, unb erriet bie 2}5abrbeit. Cber er tom

it)r bo(^ ganj nal)e. (Sine brennenbe Ütöte ber 8c^am ftieg in fein @efic^t

Bi§ an bie ©i^läfeu.

@in jüngerer .<R^otlege fc^lenbcrte beö 2l>ege§, blieb neben i^m fielen unb

fragte: „3Bo§ ift'§ mit bem Öippi?"

„3a, fel)en @ie ni(^t?" Unb ha jener gefpannt öerneinte: „Eine ganj ouf=

fällige 3lb^ängig!eit, bic neue 3iM'ö"t^ß^t)önge erfc^liefet."

„^ntoiefern?"

„^a, öere^rtefter College, 3^"en ba§ nod) beutlic^cr machen, !)ie§e ben

<5toff 3u einem SSuc^ Derfc§en!en."

„^arbon! ^c^ tnotlte nic^t inbigfret fein."

„5lber bitte fe^r, es t]at ni(^t§ ]n fagen."

®er .^oEege tüar lüeitergegangen , unb ^^rofeffor 'ilmberg blieb üor bem

Silbe flehen. Er f)ielt an ben fotgenben lagen oft baöor Ein!e]^r. E§ tüar

fo lodenb , ©ertrnb in biefer jungfräulichen , ^ilfcfudjcnben @eftalt tüieber^u-

er!ennen: ein leifer 3li5ö^tg ging üon ber ^reunbin , lüie er fte nun be=

griff, au§.

^Iber nur tüol)ltuenb tüar biefcr 3^ang. Er fübrte beimtüärt^.
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XXL
2)ie Unterrt(^tÄftunben inaren Bccnbet, iinb ©crtiub fc^itftc fic^ an, naä}

.f)aufe 3U gelten. S)a !am bie ^liiftüärterin unb melbete, ba^ /^läulein ^ona,

bie 33orftcl)crin ber ©d^ule, fte 311 ftc^ Bitten taffc.

i^räulein :;>na t)atte fii^ in i^rcm ^i^^^^ei' ^^^ ^pofttur gefegt. S)a§ be=

beutete jo öiel, ba^ bie tunblii^e alte 5)ame öor il^rem Sc^reibtifd) tt)ronte,

ein tüa!^IIo§ oufgefi^Iagcneg SBud) in ber .^anb. ©0 öertieft in if]re fd)einbare

£e!türe, ba^ bie (äintretenbe junöi^ft eine äöeile 3U Inarten (latte.

„©0, ©ie finb e§, ^^räulein ©e^ffcrt! ;3<^ I^ö^c oKerbings mit !^t]\mi

3U reben. @§ finb mir rc(^t f(^lüerc klagen über ©ie 3U €f)r gefommen.

;

9ii(^t§, toaS ^l)ren Unterridjt aii^ folc^en beträfe, ^n biefer 33e3iel)ung miltt

' iä) bie freunbli(^en 2ßorte, bnrc^ bie ber .^err ©d^ulrat ©ie neulii^ au^^

j

jeici^nete, in feiner Ü'ßeife ju bceinträ(^tigen fnd)en. ^f}x fonftige§ ä^er^atten

ift e§, grönlein ©etjffert."

©ie machte eine ^aufe, aU ertoarte fte einen ©inlunrf. S)q ber nid^t er=

folgte, ©ertrnb t)ielmel)r mit ju SSoben gefen!ten fingen unb fc^tüer l)ängenben

^rmcn öor ilir ftanb, fu^r fte fort: „©ie Serben in -öerrengefeEfdjaft gefet)en

!

^m Tiergarten, im ^lufeum, in öffentlichen ßofalen. ^u jeber erben!tict)en

2;age§= unb Ütai^tjeit. 3(^ frage ©ie ni(^t, tuer ber |)err ift; ha§ gilt mir

gleic^. ^dj nel)me natürlid) an, e§ ift ein 9]er)Danbter öon 3^"^"- 2^ ö^^

felbftDerftänblii^ au(^ feft baDon überzeugt, ba^ ©ie fic^ ni(^tö öorjntücrfen

l^aben, ha^ ^l)xe SSe^ieliungcn ganj einit>anb§frei finb, aber
—

"

„©ie finb e'3 nii^t na(^ ben lanbläufigen Gegriffen."

2)a§ Inar tüie ein ©(^lag. ^^röulein ^^ua surfte jufammen, fte öerlor

aüe Haltung.

„3)a ©ie mid) fragen, ift c§ meine 5Pfti(^t, ^^^nen bie 2Bat)rl)cit 3U fagen."

„^(^ ^abe nichts get)ört — i(^ !)abe mä)U gel)brt. ÜUemanb trürbc ber=

artiges öon fi(^ felbft fagen. ^ä} U)ei^ nic^t, luie ©ie bagn lommen. ^c§

begreife ©ie nii^t. 5lber ba§ ift mir qleic^. ^^ glaube S^nen nic^t."

M ift fo."

„3(^ Ijabe 3^nen gefagt: ic^ glaube ^linen nii^t, unb babei bleibt e§. 6§

ift mein Steigt, jn glauben, tuaS \ä) Inill. ^^ !enne ©ie beffer. ^a, um
@otte§ tüilten, öerfe^en ©ie fi(^ bo(^ in meine Sage — ic^ mii^te ©ie ja auf

ber ©teHe entlaffen! 5llfo, e§ bleibt babei, ic^ glaube ^ll^en nid)t . . . .

2Ba§ i(^ fagen tüotlte — aber ©ie !^aben mid) loirflii^ gon^ au§ ber yyaffung

gebracht. 2)a§ ift [a furd)tbar! ^ä) tnoÜte fagen — ©ie muffen mir oer=

f^rei^en, !ein ?(rgerni§ meljr ^u bieten. Sine fic{)rerin meiner Slnftalt barf

ba§ ni(^t."

„3c^ tüei§ ni(5^t, tt)ie tüeit id) ha?- öerfprec^en !ann."

„5llfo — i(^ öerloffe mid) gan^ auf ©ie. ^sä) rechne juöerfic^tlic^ barauf,

ba^ i(^ feinen 5lnla^ ^aben luerbe, auf unfre Unterrebung jurüd^ufommen.

Unb nun bitte, get)en ©ie. ^^ bin h)irfli(^ nic^t in ber ©timmung, unfre

Unterhaltung fort^ufe^en.

"

2^ief niebergefd)logen ging ©ertrub beim. 9Jid)t, ha^ fte einen 3lugenblicf

bereute, ber äBa^rl^eit bie @^re gegeben ^u baben. 2)aä ^atte fte tun muffen.
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5l6cr ftc fat) boS @nbc ilircr 2:ätiflfctt nii bicfcr Bdjuk , i()rer Scf)rcrinncn=

tötiß!cit ü6cr{)aupt" Dorausi. älMe iinb lüoüon fie bann (eben foütc , Itiar i^r

unerfinbltd).

Sie empfnnb bie 9loth3cnbiq!eit , mit 5lm6erfl offen barüber p f^rec^en.

Sie füllte ^nqleid), ha^ c§ unminVüc^ roar.

3n -öanfe anqe!ommen , ginc^ fie nid)t auf il)r <^immer , fonbcrn fuc^te

T^rau ^a^tox ^mUx auf. 'ilÜein 3u fein öcrntodjte fie ie^t nic^t; unb ba Inar

ein olter, r)o()er £e[)nftul)l, in bem fie immer qern gefe^en lüor.

3)ie flute i^rau $paftor blicftc nur flüdjtifl oon ifjrer fc^tDarjen 9iö^ar6eit

auf unb nicfte i^r 5U. .^eut tüax fie ^n fe^r mit ben eigenen ©ebanfen 6e-

fc^öftigt, um tnie fonft in ben klugen i^rer jungen greunbin ^u lefen. @in

^öBlidier ^2luftritt, ben fie Dor ein paar Stunben mit bem §au§tüirt getiabt,

lr>ir!te in i(}r nac^. (S§ ging i^r im Äopf f)erum, tnie fie ©ertrub bie 9tot-

toenbigfeit eine§ UmjugeS am beften beibringen fönnte.

„^a, n)a§ ic^ ^i}mn fc^on immer fagen tootlte — id) f^abe ßuft, mi(|

nac^ einer anbern Sßoljnung um^nfefjcn," begann fie ettnas ftodenb. „@§

gefaßt mir f)ier nic^t mef)r. 5Jteine Beiben ^immer finb mir ju !Iein, unb

auc^ für Sie ben! ic^ etlnaS ^effereS ^u finben. Xa bac^t ic^ jum C!tober fii^on
—

"

©ertrub toar fe^r blaB gelnorben. „2I^enn Sie e» gut mit mir meinen,

bitte i(^ Sic, mir bie Sßa^rl^eit p fagen. öalten Sie nii^t bamit jurüd . .

mon ^at fic^ über mic^ bef(^tt)ert, megen meines 9}er!c§r§ mit '^Imberg. 3)e§=

^alb motten Sie gießen!"

„2ßa§ liegt baran?"

3|te 5ll)nung tüor alfo nur gu rid)tig gemefen! Sie gudte Bei ber ^e=

ftötigung ^ufammen, bann aber fagte fie tonloS: „gür mic^ liegt nietteic^t

irirüic^ nic^t» met)r baran. @§ !ommt ein§ gnm anbern. 5lBer Sie fotten

^icr bleiBen. 3<^ ^lei^, mie Sie an biefer 3[ßof)nung Rängen, Sie ^oBen e§

mir oft genug felbft gefagt. Unb ic^ finbe unter meinen Äotteginnen leid)t

eine onbre ^Dlieterin für Sie."

„3«f) bod)te, mir get)örtcn ein tüenig gufammen."

„Siebe, liebe J}rau 5paftor ! (S^tauBen Sie, bafe c§ mir leii^t fättt ? 5lBer

e§ nimmt mit mir !eiu gutes @nbe. ?lud) in ber Sdjule — ic^ !omme eben

bon 5i"öulein ^ona — fie ^ot mi(^ 3ur 9iebe geftettt."

grau 3m!er tnar aufgeftanben, neben fie getreten unb legte i'^r nun bie

|)anb ouf bie Schulter: „^t^i noc^ mutIo§ Inerben? S)a fenne ii^ Sie ia

gar nic^t tnieber, ^yräulein ©ertrub. ^efet, nad^bcm bo§ Sc^limmfte über=

ftanben ift?"

„®§ ift auüiel. ^u oietes !ommt pfammen."

„^c^ f)oB e§ geteuft, ha^ 3^nen Sc^toercö beoorftänbe, ^aB e§ ^bnen

auc^, mein id), bamal§ gleii^ gcfogt. 1)a§ muB fo fein, ©ertrub. 2Benn ber

liebe ©ott ^mei ^Jtenfc^en feft aneinanber fc^miebcn tritt, fo ba^ c§ lange

bält, fürs SeBen unb barüber ^inau§, ba bcbarf's ber öammerferläge. Cfine

bie !ommt aud) er nic^t aus, — tnirb'S tnobt auc^ nic^t tüotten."

©ertrub reichte it)r bie öanb, aber fie fagte: „©(auben Sie mir, e§ fättt

mir (eic^ter, menn id) bie§ C^Dfer ni(^t öon ^f)mn an,pnet)men f)abe."
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„@§ ift fein Opfer. S^oritm nid)t, tüeil icf) Sie tDitüii^ lieB ^a6e,

f^röulein ©ertrub. 2;amalö, aU mein 5[Rann geftorfien h)ar, ba bad^t i^

ni(|t, ba^ i(^ ba§ no(^ einmal ju irgenbeinem ^enf^en jagen Irürbe. Meinte,

mein ^erj fei nun auc^ gcftorben. 5tber ^u ^f)nen mu§ i(^ jagen: ic^ ^abe

©ie Heb. Unb barnm ift e§ fein Cpfer. 3Sie(mef)r eine ^itte: (äffen ©ie

un§ pfammcnBIeiben in böfen unb in guten Sagen."

„äöie fott ic^ ^i)nm ba§ aKz§ banfen?"

„2)a ift nic^t§ ju banfen. ^äj glaube an bie guten 2:age."

@§ toax ein feltfamer 3Cßiberftreit in ©ertrub. ©ie iüar fic§ betrugt,

Slmberg öon bem allen in Kenntnis fe^en ju muffen. Unb benno(^! @§ be=

beutete ba§ bie le^te, bie tieffte S)emütigung. @§ ^ie^: fomm unb rette mi(^.

2Sor fie in i^rem 3iwtmer mit fid) allein, fo crfc^ien i^r befrembenber=

toeife foI(^e ©elbfterniebrigung nic^t einmal peinöoE. Q^^x locfenb, feltfam

lotfenb . . . 2ßie ba^ tno^I fein müfete? p i§m ge^en unb bitten: 5Hmm
ttiiä) an . . .

5lug in 5luge mit it)m aber fonb fie ba^ Sßort nid^t.

XXII.

„Sßenn e§ bir rec^t ift," fagte er ju i^r, ba fie fic^ auf ein 3}iertel=

ftünbc^en in einer 3^ilberga(erie getroffen, „fo fomm unb fe^ bic^ I)ier^er.

^ä) tooHte fc^on längft mit bir fprcc^en, ober ic^ bracht e§ ni^t fertig, benn

i(^ fürchte, bu mirft bas oHe^ fomifdl finben. @§ ift ouc^ fomifc^. S^ro^bem

mu^ iä) e§ bir nun fagen.

„^ä) glaube, bu fennft mic^ noc^ immer nid^t. 5Jleinft, icf) ne^me nicl)t§

ernft, unb benfft, ic^ fei arrogant. 5lUe 5}lenf(^en fjalten mic^ für arrogant.

S)a5 ift mir taufenbmal gefagt toorben.

„^ä) bin nic^t orrogant, ©ertrub. 5JUr fe^lt nur ber ©taube an ba§,

toa» bie 5Jlenf(^en ,gro§' nennen. 6e!^ iä) mir irgenbeinen biefer ©ro^en an,

fo cntbe(f i(^ fo öiel fläglic^e 3^9^, ba^ mir bie gan3e ^^igur 3ufammen=

fc^rumpft. £)a§ ift mein Unglütf. ^c^ ^i^"" i^en einzelnen, unb fei er, toie

er fei, nie ganj ernft ne!^men. ^c^ fann'§ nic^t.

„^un erft 5Jlenf(^en toie tnir felbft, ©ertrub! 3)ur(^ unfre Srjic^nng,

unfre SSilbung, öießeic^t aiiä) — burc^ unfer ©elb füt)Ien h)ir un§ ju einer

5lu§nabmcfteIIung berechtigt. SBir öerad^tcn bie 5[Raffe. Unb bo(^ leiftcn toir

ni(^t§, luaö uns irgenbtoie über bie anbern ^inau§t)öbe, fc^affen nichts, toa§

unfrer 5perfönli(^feit SSebeutung geben fönnte. 2ßir gel^ören jur klaffe unb

fe^en bod) auf fie ^erab. 2)a§ mac^t un§ öoHcnbg 3U fomifd^en ^^igurcn.

„6§ ^ilft ni(^t5, (Sertrub: ton finb fomifi^e Figuren.

„5lbcr bie 5Jlaffe, biefe geläftertc ^affe — bie fc^eint mir ba^ einzig

tüirfüc^ ©ro^e in ber SCßelt. 5ln fie — Dermag iä;, ^u glauben.

„6ie ift e§, bie unfre ©taaten gebitbet, bie unfre .'ii'nltnr gefd)affen:

Quc^ aüe ßunft ftammt au§ ber 5}taffe.

„3Ba§ ift e§ benn gro^, fo ein fpi^c§ 2)ing crftnncn, ba§ man bann

$Pt)ramibe nennt? ^ber ,p einer fold^en 5pi)ramibc ©teine jammern unb
Jleutjc^e 9iunbfd)au. XXX, 10. 3
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9]lörtel ftretc^en, immer ioieber ©teine !arren unb unaBIäfftc; Mörtel [trcic^cn,

ha§ ift baö ©ro^c.

„9{affacl, c^etui^. ?l6er ha^ burd) öielc ©cncratiorten in ben 33orfaf)ren

biefe§ einen Staffoel, nad) bcnen niemanb fraoit, ein bumpfee, fel^nenbe§ (Sd)ön=

'^eitsöerlanflen (gelebt l)nt, ba§ fie bcm mit i^robcn y^incjern aU ©(^neiber,

2;öpfer nnb, töay tijeifj ic^, immer luieber in it^rer ftiHen 5lrt Sluybrud: ,^u

leil^en ftrebten, ol)nc irgcnbtnelc^e 5luöfic^t auf 9iu()m ober So^n — ha5 f(^eint

mir ba§ förö^ere.

„@§ ift mit SiSmarc! nii^t anber§. 91ic^t er ^at 3)eutf(ä)lanb flceinic^t.

£)a§ in 5l^erfeburci unb yyranffurt, in Sanb§6erg unb ßulm, in jebem üeinften

9hft ^lidfc^uftcr unb ©d^neiber fa^en, bie bei jebem ©tid) öon einem groBen

unb einigen 2)eutfd)Ianb träumten , ba§ f)at e§ gemacht. Die Dielen bumpf=

gläubigen y^lidfc^ufter t)aben 3)eutf(^lanb geeinigt.

„(S§ ift fomit ein großer S^roft , .^ur ^JJiaffe ^u get)ören. £)er einzige, ©ertrub.

„^ä) bin eö auc^ gan,^ jufrieben . . .

„S)ie ^Jkffe ift, tüenu bu fo lüißft, ber golbene 9ting, ber ben 3)iamanten

"^ält unb i^n ,^ur ©eltung fommen lä^t. ©e^t man an ©teile be§

jTiamanten ein ©tüd gef(^Iiffene» @Io§, ift e§ meift auc^ noc^ fo.

„Unb bo(^ miberfe^en mir un§ immer mieber bem ©ebanfen, ^^u il^r ju

3ät)Ien. %uä) innerlii^. £)ann reben toir öom Siecht unfrer $PerföuIic^!eit

itnb moberner (5t^i! unb freier 53lora(, unb ma§ mei§ iä).

„^ä} bin überzeugt: e§ gibt ha^ alle§ gar nic^t.

„@§ gibt nur bie 5kturgefe^e ber 5J^affe. ^^re ßebengbebingungen, tüenn

bir ba^ beffcr flingt. 2Bie jeber äßalb feine Seben§bebingungen ^at. äöcr

ft(^ über bie ^inmegfe^t, ber ge^t jugrunbe, ©ertrub, unb (^tnar mit 5tatur=

notU)enbig!eit. ©old^en Untergang bann tragif(^ ju nefjmen, liegt nic^t einmal

3}eranlaffung öor.

„.^omifc^ ift Q§ unb bumm.
„^a, may iä) fagen InoEte: iä) bin nid)t arrogant. 2)u tüenigftenS fottft

nii^t fo falf(^ öon mir beuten."

XXIII.

@y mor an einem ©onntag frü'^, jhjei S^age, nac^bem er fo mit i'^r ge=

fpro(^en. föertrub fa§ in i^rem ^immer unb la§ einen umfangreid^en Srief,

ben fie an il)n gefd)rieben, noc^ einmal burc^.

3)enn fie !^atte ^ur lieber gegriffen, i^m att ha^ ju fagen, ma§ ouf il)r

laftete, tuasi fie auf feine §ilfe antoieg. ^tünblid^, ba§ fa^ fie nun too^l ein,

fanb fie bie redeten Söorte nii^t.

©ie lay it)ren Srief noc^ einmal, unb ein gittern befiel fie, unb ein

paarmal mar fie im S3egriff, bie 33ogcn gu ^errei^en. 5lber fie be^mang fid^

boc^. ©ie tüoEtc ni(^t§ me^r öor i^m gel^eim l)aben. 5Jlit fliegeuber öanb
faltete fie ha^ $ßapier, f(^lo§ fie ha§ Ändert, ©ie fe^te feinen 5tamen barauf.

@in lauter .^lingclton unterbrach fie. ®a§ 9JMb(^en !am l^erein, brad^te

ein großes, fteife§ 33u!ett unb einen ^rief unb gab i^r beibe§. (Sin S)ienft=

monn i)ahe ha^ für fie abgegeben.
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©te lie^ ha^ Su!ett auf ben %i]ä) finden. 2Bie ein .öol)n tarn t^r ha^

:pra(^tOoEe Slrranflcment in ber Unfic^erf)eit i^rer Sofle öor. Unb bie Stumen
hjaren auf Dra^t.

©ie Ia§ feine Sei'^en. (5ef)r förmlid) bat er fte barin, fic^ ben ^Sormittac;

über 3U .^au§ ju ()aUen, ha er fid^ „erlauben tüürbe", fte aufjufuc^en. 60
fijrmti(^ mar bie .^arte gehalten, ba^ fte erfc^ra!.

@rft gur S3efu(^§,5eit, gegen ein U!^r, !atu er felber. @r toar im ^laä tinb

trug ben ^Q^itti^ßi-' ^^ ^e^' ^anb.

Sie tüollte t!^m entgegen, aber eine ^elregung feinerfeity l^ielt fte ]uxüd.

„ßiebe ©ertrub," fagte er feierlich, „liebe (Sertrubl ^c^ bin gefommen,

bic^ um beine §anb 3U bitten."

6in jubelnber ßaut entrang fii^ i^rer ^el^Ie, unb toieber toottte fte ju

il^m, fi(f) in feiuen 5lrmen ju bergen. äBieber !^ielt er fte jurütf. 5hin ftanb

fie ^itternb ha, am 2;ifc^c ^ali fui^enb.

„S)a^ ic^ bic^ lieb i)dbi, ©ertrub, ha§ ^aft bu öicl früher geitni^t aU \^

felbft. SSei mir ^at e^ ettüo^ lange gebauert, bi§ iäi mir barüber !lar ge=

toorben bin. 5lber ba» liegt hinter un». ^e^t toei§ ic^'§, unb t)ergeffen toerbe

ic§ e§ ni(^t.

„Sßie fe!§r hu mic^ geliebt — au(^ ba» fjab iä) erft Üir^lic^ begriffen.

3c^ lüar toie blinb.

„9tein, bitte, unterbrich mii^ nic^t! ®a§ ic^ fonberli(^ barauf au§

getoefen n3äre, mi(^ ju öer^eiraten, !ann iä) nii^t bel)aupten. ^d) fanb oud),

ba^ folcl) ein famerabfc^aftlic^er 25er!el)r, tüie iDir it)n nun einmal miteinanber

l^atten, feinen eigenen ^teij beft^t. 5lber je^t entfpri(^t ba§ nic^t me^r meinem

ßmpfinben, je^t, i^ h)ei§ uic^t, fc^eint er mir gan^ unmöglich. §eute fjah i^

ba§ @efü^l: tt)ir gef)ören in anbrer 2ßeife ^ufammen. ^ür mi(^ tüenigftenö

ift has ie|t 9lotlt)enbig!eit unb ha^ Sefte, h)a§ iä) no(^ öom Seben erijoffe.

„2ßenn bu eben fo ben!ft unb e§ mit mir tragen tüiUft, fo bitt i(^ bic^,

fag ia."

"^Q — b — i^!" llnb nun flog fie boc^ in feine 5lrme.

„Sott fei ^on!," fagte er nai^ einer 3Beile, „ha^ l^ätten toir l^inter un§.

60 eine SSeriobung ift ettüo» fet)r — ©(^tüereg." Unb bann gau^ ernft

luerbenb : ,/^ä) hanU bir, ©crtrub. 5iie ptte id} gebotet, ic^ !önnte noc§ ein=

mal fo glüdlii^ fein."

„Sßorum ^aft hu el nur gar fo feierlii^ gemacht?"

„^a, ba§ h)ar notlüenbig, ©ertrub. ^c^ burfte nic^t anberS. — Unb

f(^tie^li(^, jebe 2}erlobung mu§ eth)a§ Oon Stiftung^feft unb (}a^nenmei!^e an

ft(^ ^aben."

©ie fa^en eine äöeilc nebeneinanber .f)anb in §anb. „S)ie redete 5lntn.iort

bin i(^ bir uoc^ fc^ulbig," meinte fte. „^ber alle», h)a§ iä) bir ]u fagen

l^abe, 'ijüh i^ bir ^ier gefc^rieben. S)er SSrief follte eben an bi(^ abgel)en. @r
gel^ört bir."

Unb ba er i^u erbrecfien tüoUte: „^ein, je^t nid^t. 5öitte, lie§ il)n ,5u.^aufe."

„2Bie bu mi(^ ^um ©lüdlid^fein bele^rft!" fagte er au§ feinen ©cbanfen

'^erauS.

3*
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„5l6er bcine Butter — ?" fragte fie t)Iöl3lic^.

„^cine '"Fciittcr — ja, baö ^ötte ic^ bcinat) Dcrgeffcn — fie Itiirb in einer

©tunbc ober fo ^eruni Bei un§ fein."

„§ier Bei mir?"

„©ie n)oEtc c§ ficf) nicf)! ne!)mcn laffen. ©cftern aöenb, tüic ic^ if)r t)on

meiner 5lbfic^t unb .&offnnng fprarf), geriet fic gerabep oufeer fic^ öor'i^reube.

©ie tunrbc beinal^e ftillo«, toa§ ic^ nic^t lieBe, unb tüoS fonft ni(^t i§rel5lrt.

Unb ha meinte fie, ba bn !ein anfprnc^§öolIe§ unb !ein rei(^e§ ^öbc^en toörft—
öerjet^, oBer fie l^at nun einmal i!^re eigenen, munbcrlic^cn SSegriffe — toär'g

richtig, fie !äme ju btr."

„Unb — h3ei^ fie, Iriie alle§ jlnifc^en un§ getüorben?"

„^ein äßort natürlich-"

„SSert^otb, \ä) gtauBe, h)ir muffen if)r bie SBa^r^eit fagen."

„Um ®otte§ n^itlenl 2Bo ben!ft bu ^in? 5llte Dame, bie nie au§ i^rcn

öier äöänben ^erau§ge!ommen ift! ?yreilid)
—

" &r Dollenbete ben Sa%
ni(^t. 3>ann aBer fagte er: „@ott, e» foll ja anc^ ^^eutjutage noc^ ^enf(f)en

geBen, bie mit ber äßa^r^eit burd) bie 2Be(t !ommen. Unb bu ge!^örft offenBar

baju."

(Sine Zeitlang rebeten fie no(^ fo fort, ganj tnie oernünftige ßeute. 5lBer

e§ !am boc^ ber 5lugenBIi(f be§ 3}erftummen§. ^i^xt ^ticfe Ratten fi(^ Begegnet,

unb alte§ um fie ^erum tnar öerfunfen. 9lur @r unb ©ie.

3nerft ein Säckeln um i^rer Beiber Sippen, bann tnar fie in 2;ränen au§=

geBroi^en.

6r f)atte leife ben ^rm um i!^re 6(^ultern gelegt.

@r ful)r mit ber öanb üBer feine Stirn, unb e§ tnar, al§ muffe er fic^

getnaltfam in ha?- SSetou^tfein be§ 5lugenBIidE§ jnrütfrufen. (5r entnahm feiner

S^afc^e ein (ätni, in bem jtoei golbene 9iingc lagen. 3jen einen ftecfte er iüortIo§

an ben i^inger it)rer Sin!en, ben anbern nat)m er felBft.

Sie preßte ben fi^malen golbenen 9teif iuBrünftig an i!^re Sippen, ein=

mal, öiele WaU. äßie in ungläuBigem ©taunen Blitfte fie barauf. £)ann

oBer Betrachtete fie i^n aufmer!fam, al§ ()ötte fie noc^ niemals folc^ golbenen

9ling gefe^en. ©ie Ia§ bie eingravierten ^^x(i)^n.

„S9ertf)oIb" ftanb barin. Ünb bann ba§ 3)atum be§ 2;age§: „13.8.01."
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5luf§ äu^erfte tüurbe bie ©rbitterunfi be§ ^PtiTt^en bon 5Preu^en gegen ba§

T^ertfd^enbe ©t)ftem tnä^renb be§ ^rtm!riege§ gefteigert. 2Bte befannt, tüar

biefer babiitc^ l^eraufbefc^iüoren tüorben, ba^ ^ax ^itolau^ I. ben 5lnfpru(^

er!^oben i^otte, über bie griec§ifd)en ©Triften im gati3en türüfc^en Üteic^c bie

©(^uperrfc^aft auszuüben, ein 5lnjpru(^, ber für ba§ eurobäifc^e ©leic^getuid^t

eine fc^toere ©efa^r bebeutete. Über ben ©ruft ber poIitij(^en Sage trar ber

$Prin3 fi(^ öollfommen !lar unb bei alter perfönlit^en ^u^cigit^Q 5« feinem

!aiferli(^en ©d^toager boi^ entfi^ieben ber 5lnfi(^t, ba§ beffen öerrf(^aft§gelüfte

mit aEer 5Jta(^t befämbft tüerben müßten. SGßöl^renb @nglanb unb |^ran!reic^

äu biefem ^tneiie im SSunbe mit ber Pforte bie äßaffeu ergriffen, foEten, fo

meinte er , bie beiben beutfcfien ©ro^möi^te öanb in |)anb gef)en unb, tüie er

fid) au§brü(fte, bie ©tettung eiunel^men, „bie bie ©e!unbanten beim £)uell

einnehmen, b. 1). ^rieben nai^ beiben ©eiten ju gebieten, tuenn bem @f)ren=

pun!t ein Genügen gefd^e^en ift; tüer bann nid)t l^ören tuitt, mu§ füllten"'),

©e^r öerftimmt tüor ber ^rin^ beSl^alb über bie Haltung, bie .«^önig |^riebric§

2Bil^elm IV. in biefer ^rifi§ beobachtete. 2Bo^I liegte auä} er ernfte SSeforgni§

bor ben e^^rgeigigen planen be§ ^oren unb geigte fid^ burc^au» nid^t geneigt,

i^m o!^ne tueitereS «^eeresifolge ju leiften, fonbern f(^lo^ öielmel^r, um il^n in

©(^ac^ ju galten, gan^ im ©inne feine§ S5ruber§, am 20. 5lbrit 1854 mit

Öfterreid) ein ©d)u|= unb S^rn^üubnig ah. ^aum tüar bieg aber gefd^etjen,

fo mad^te er unter bem (Sinfluffe l^oc^fonfcröatiöer Statgeber mieber eine

©d§h)en!ung ^u 9iu^lanb bin, inbem er jUJei aU grennbe ber 2Bcftmäd)tc bc=

lonnte l^oi^fte^enbe $erfönlid^!eiten , ben .'(^riegSminifter öon S^onin unb ben

') 3la^mtx, m. lY, ©. 188 f.
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(Sefanbtcn in Sonbon, öon Söimfen, if)rcr 5lmtcr entließ, ^it tiefer ©ntrüftun^

HQ^m bor 5i.^rinä Don ^4-^ren^en, tnic ein SBrief bc§feI6cn an ben Äönig Bclreift,

biefe 5)(a^rc(^el auf, benn er erblicftc in il)r eine offenbare 2?crle^unq bc§

foebcn gefd)Ioffcnen iBünbniffe§ unb füf)Itc firf) an^erbem auc^ perfönlid^ öcrtcl^t,

ba er bie öeiben '•JJlänner a(§ feine ©efinnungöc^enoffen Betrachtete.

S)em 3iüiefpaltc, ber fi(^ 5lnifd)cn biefem ©d)ritte unb beut ^Iprilöertrage

hmbgibt, entfpric^t OoEfommen griebric^ 2BiII)eIm§ IV. ängftli^eg .^in= unb

|)erfd)tüan!en jtüifdjen ben ftreitenben ^Parteien im tneiteren 3>erlaufe be§

.'Sriegeg — ein 3^erI)oIten, ba§ gctni^ nid)t ba,^u beitragen fonnte, ben 2!^ronfotger

für bie ^oliti! bey SSruber« günftiger ^n ftimmen. ^n feinem ©rolle ging

ber ^ßrin,^ öon ^srcu^en fo toeit, biefe für bie lange 2)ouer be§ .^ampfe§ unb

bie 5iiebcrlage JRu^lanbe bei beffen 5lbfc^luffe gcrabeju öeranttoortlii^ p machen.

Sßä^rcnb er aber mit ber t)errf(^enbcn ^Partei am |)rcufeif(^en §ofe aEmö^lic^

ganj jerfiel, fa^ er ftd) untüittfürlic^ auf bie ©eite be§ ßiberali§mu§ :§inüber=

gebrängt unb ben Stßcftm ätzten , benen biefer juneigte, immer nä^ergerüdt.

i)er ^efu(^, ben er, na(^ bcm 2;obe ^aifcr 9li!oIau§' L, im Sommer 1855

beffen ©o^ne, 5tlejanbcr IL, in 6t. ^Petersburg abftattete, Dermo(^te bei aÜem

SBo^ltroIIen unb aller f^reunbfc^aft für ben 91effen boc^ ni(^t, it)n Oou bem

cinmol eingefd)lagenen 2Sege abjubringen, jumal perfönlic^e ©rlebniffe it)n auf

bemfelBen unablöffig öortoärtStrieben. ^c mef)r er ft(^ öon ber reaktionären,

ruffenfreunblit^en ^Partei am SSerliner §ofc unb öon i^rem 3lnl^ange, na(^

getüiffen üblen ßrfafjrungen, beargö3ö{)nt gloubte, befto angenehmer empfanb er

ia§ ^erjlic^e @utgegen!ommen, bo§ i!^m in ienen ^al)ren bei feinen öfter»

tr)ieberl)olten ^efuc^en in ©nglanb öon ber Königin 25i!toria unb iljrem

©atten erjetgt tüurbe, befto bereittüilligcr gab er ftc^ ben ©inflüffen berer '^in,

bie i^n in feiner Zuneigung gu biefem i^ürftcnpoarc beftär!teu. £)a^ Drlid^

äu i^nen gcprtc, !ann nac^ aUem, tt)a§ tüir über i^n toiffen, !einem ^h^eifet

unterliegen. 2Bie fe^r er für ein ^ünbni§ $preu^en§ mit ©nglanb ein=

genommen tnar, f)at er in bem f(^on angeführten längeren ©(^reiben on ben

©eneral öon ^la^mcr öom ^a\ 1848 offen ouögefproc^en ^). 5H{^t minber

beutlicl) ergibt e§ fid) au§ einer S5emer!ung be§ ^rinjen öon ^reu^en in

beffen Briefe öom 29. 5tpril 1856. ©ie begiel^t ftc^ auf bie SSerlobung feine§

©o§ne§ mit ber Priucess Royal , bie feiner unb feiner ©attin |^reunbf(^aft

mit bem englifc^en ^ijnigg^aufe ba§ ©iegel aufbrüdte. „©ie", b. ^. ba§ @^e=

paar Crlic^, „tüerben ft(^ gufammen über bie !^nxai meines ©ol^neS freuen;

ba finb ^erjen unb ^oliti! jufammengefatlen
!"

S)ie innere @nttüic!lung , bie ben ^Prinjen gu ber iu biefen SGßorten fid^

!unbgebenben politifd^en 5luf(^ouung fül^rte, furj in Erinnerung ju bringen^

fc^ien un§ für baS 35erftönbni§ be§ ^n'^alteg feiner Briefe on Orlic^ ou§ ber

3eit ber 9ieo!tion ni(i)t o§ne äßert ju fein. 5ln ha5 @efogte an!nüpfenb,

teilen tüir biefelben nunmel^r im SBortloute mit^j.

') ^JUImer, 3^b. III, S. 221.

~i ^n betreff ber baju 9eniact)ten Stnmerhmgeu fei auf bie CucUen= imb Siteraturangaben

im Slnf^angc 311 lliarcfö, Äaifer aBilfjelm I., 3Iufl. 4, 1900, für ben ^citi^ßUJ" üertoiefen, ben

biefe 3Briefe umfaffen.
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IV.

Berlin \n. Xiovembcr ^85^.

Sic tiabcn mir 5tr>ei ungemein interessante Briefe gcfdprieben , tl^eils über bic inneren

§uflänbe Neapels, tt^cils über bie (Erfdjeinungen bei bem (Erbbeben, ireldjes jene fdjönc £anb (l)

fo fdproer f^eimfud^te^;. 3<1? f^iö^ Offnen meinen aufridjtigen Danf für biefe IHittljeihuigcn.

Was bie crfteren lllittbeilungen betrifft, fo ift burd? bie Gladstons-(£ntI^üIIungen fo nicl offenbar

noc^ getDorbcn, ba% man nid?t 3U outriren braud?t, inbem bas roalire fd?on fdjiimm genug

ift unb bie 2lvt ber Rechtfertigung trägt bie Devise an ber Stirn: qui s'excuse, s'accuse!^)

3i]re Hütttjeilnngen tjaben mir (Selegenl^eit gegeben, mein Urtl^eil ridjtigcr feft3uftellcn. Die

Hatur (Ereigniffe treldjc Sic uns ungemein interessant befdjrcibcn, tjaben einige Hürftoirfung

auf bem Deutfdjcn Beben getrabt, inbem eines ber miserabelsten IPitterungsjaljre uns befdjieben

tuar, beffen xd} mid? je erinnere, idj I]abe, glaube id? nidjt 70 Sonnentage im gan3en 3abrc

erlebt. 3d? Ijabe im 3""' > Jluguft unb September gebei3t, c'est tout dire. 3^0* getjcn wir

einem politifdj orageusen IDintcr entgegen. (Jranfrcid? gäl|rt, ber President iiat fid? auf ein

gefälirlidjes Terrain begeben, u)irb aber bodj reussiren bcuFe id?, roeil feine anbere compacte

Partljei itjm entgegentritt''). Dennod? muß man bie 2Iugen auf bem (lifdj Ijaben unb roadjfam

im fjaufe fein unb basfelbe befteüen. Daljin getjört, ba% mir bei uns innerlid? mel)r gefunbcn.

Die Kammer Session ift ungemein roidjtig biefen lüinter. Die Kammern fönnen u. bürfcn

meiner Jlnfidjt nadj bas (Sutadjten ber alten ad hoc berufenen £anbtage, meldjes fie in

f cl teuer Übereinftimmung mit bem Gouvnmt (!) abgegeben, nid?t ignoriren, u. muffen bapon

abfcljen, mie es ju Staube gekommen ift. UJenn mir fo eine ocrnünftigere kommunal
©rbnung erljaltcn, barauf gebaut ein conservatives IPat]Igefet5 u. enblidj eine tüdjtige erfte

Kammer, fo ift Prculgen für einige §eit, (I) IjergefteUf*). (5eratl]en bie Kammern aber in

factieuse Opposition, fo mcrbcn fie aufgelöft, mir befommen eine gerötljete Kammer burdj

bie ZTeu IPaljlen, unb alle obige (Sefe^e finb nidjt conservatif 3u erlangen. €ine foId?e

factieuse Oppost. fann fidj finben megcn unferer äußeren Politik, barum münfdjc id? in ber

Discussion, eine röüige (Trennung ber inneren unb äußeren Dertjältniffc; in ben erfteren mu§
man mit bem Gouvnmt gelten, in ben Iet3teren mag man es angreifen unb bann Stärfc unb

Selbftänbigfeit nerlangen

(£mpfel|Icn Sie midj freunblid?ft ^iirev (Semaljlin unb fdjreiben Sic 3urücf

3tjrem banfbaren pr. v. pr.

3d? mu§ rermutljen, ba% Lady Dufferin, eine ber Sheridans: (Enfelinnen') (: Lady Seymour,

Mstr. Northon:) in Neapel fid? beftnbet; bestjalb neljme id? 2>k^^ (Süte in iinfprud?, fie aus3u=

funbfdjaften unb itjr bie (Einlage 3ufommen laffen 3U roollen.

V.
Berlin 13. Xllät^ \852.

(2)en 23 aJiörä 52 in Rom empfansen.)

3i]r le^ter Brief \:iat mid;» roieber ungemein interessirt; Sie iiaben eine gan3 befonberc

(Sabe, ftets Dinge 3n beridjten, bie man für gemötjnlid? nidjt crfätjrt unb bie bodj fo flar

gefdjilbert finb, i>a% man fic^ gan3 orientirt fütjit. 2Ilfo taufenb PanF.

') 2)tefe Scmcrfung bc3iet)t firf) möglic^errccifc auf bcu 5(u5brud) beö ä>e)ut)^, ber im ^ai)xe

1850 ftattgefunbeu unb grofee 25erl)eerungen angerichtet t)attc.

2) ©labftone ^atte 1850 Italien bereift unb 1851 ein ©(^reiben an üorb 3(berbcen, bcn

gü^rcr ber liberalen 5ßartei im englifi^en Parlamente unb fpätcren ^4^rcmierminifter , über bie

©raufamfeiteu ber politifc^cn ä>erfolgungen in 'Jieapcl gerichtet, ba-j auf3erorbentUc^e'3 31uffel)en

erregte unb Pou l'orb ^-putnierfton , bem bomaligen englifdjeu -|>';emier, au alle ^öfe (S'urüpag

ücrfanbt ttjurbe.

^) 3)ie inneren 33crf)iiltniife iu ^i^anfrcid) na()mcn bamal» bie ÜEßenbung 3um Staat^ftrcic^e,

ber bcfauntlid) fura barauf, am 2. SDe^embcr, erfolgte.

*) (4ö Ijanbelte firf) bei ber (Einberufung ber ölten '^'i-'Oüin^ialftänbe um bie Umgeftaltung

ber propinjieEen ©elbftöernjaltung»organe, entfprerf)enb bcu iBeftimmungen bei. preußifdjen ®taat§=

grunbgcfe^eö uon 1850.

^) 8abt) ^elen Seiina 25ufferin, geb. (Sl)cribau, SlMtwe be§ 1841 öerftorboncn Sorb dufferin

anb ßlanbebo^e.
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Die €itilagc von Lady Dufferln ift mir aucf? tidftiq, 3ucjcgangen. Seitbcm bin idi hier

in Berlin von U?odje ju Ifocbe, Don Cag 3U dag aufget^alten tuorbcn , öurdi i)'\c Kammer
Dcrtianblung, öie namentli* n^egen öer ITeugeftaltnng ber \« Kammer, febr oicl Unruhe
erzeugte, u. wo i* eine glürflidie IHittels-pcrfon abgab. 2^bcr im legten IHoment l^at bie

Hed^te bcn König oerlaffen, aus — 3""fcrtl^um, — ein Wort was id? fonft nie gebraudje *).

IPoIlcn Sie mii'fen ujie idj über bie» Hües beute, \o lefen Sic bic (Einlage, bie ic^ nieber=

gefd^ricben iiabe, um meine 2Inerfennung unferem 2lbcl 5U bea'eifcn, aber feine 3unFer Ideen

abujeifcn mu§^).

Das milit. Budjet (I) tpirb für bies Z'^lit l|offentIidj glatt burd^get^cn; Bonin =^) mad?t feine

Sad?e feljr gut. IPir eri^alten in bicfem 3atjr 6 Capit:(ains) per Regiment metjr unb vom
©ctober an, bcn Bataillons Stärfe Etat ber Garde 11. fomit bie 3jäl|rige ?ienft3cit mieber u.

eine Augmentation an Unt»®fficieren. Das ift ein unumgänglidjes Fundament, auf bcm man
bauen fann u. bas mir nie tjätten ocrlaffen foUcn. Künftig 3abr nod) (5 Capitains, An-

carirung ber £anbtDef^r=Cavalerie an bie Sinicn Cavalerie u. §ufammenlegung bes Sinien u.

Sanbmehr ~S"fanteric Hegts unter einem Brigade Commandeur mie im Krieg.

3d? enbigc eilig, inbem id/ morgen abreife unb nidjt meif^ wo mir ber Kopf fteht. 2In

Lady D.(ufferin) habe id? t^eute aud? gefdjrieben u. ben Brief auf bie CScfanbfd^aft gefenbet,

nid?t miffcnb ob Sie beftimmt noc^ in Rom finb. '^brcv (Scmablin lege ic^ mid) ju (fügen.

3t?r pr. V. pr.

VI.

Coblenz ben 29' De5b. I852.

(2). 4. 3ianuar 1853 in Ramsgate am 5Jicere empfangen.)

(Empfangen Sie mieberum meinen her3lidjften Dan? für 3'?ren überaus interessanten

legten Brief über fran3Öf: u. englifdje ^uftänbe. ®b bas Empire mit ober ohne Enthusiasmus

gemadjt ift, ift 3icmlid? gleid^gültig; id? begreife es poüfommen, ba% feit bem 21 Dc3b. I85\

bie ^fran3ofen lieber einen Kaifer mit großen (Einnerungen haben moücn, als einen Presidenten,

ber Don mentgen Perfonen improvisirt mürbe. Daf; Napoleon mit bem Kaifer Titel culminirt

tjat, nciime id? an; bodi mirb er ftdj nod^ eine Zeitlang lialten, meil Dorerft er bic Nation

nod? — amusiren fann, mie Fould*) fet^r bc3eidjnenb gefagt hat: au mois d'avril nous aurons

le mariage, au mois de Juillet le couronnement et au mois de mars le bapteme. Die ^ranjofen

tPoUen abmed^felnb les grandes emotions u. l'amusement. iPenn bie £angemeil (!) eintritt

bann mu§ eins oon biefen ^Ereigniffen bie ®berl)anb geminnen. Dor ber Ejanb mirb Napoleon

mof^I ^rieben l^alten, benn mit bemfelben fliegen iljm audj bie gebratenen Cauben nodj in

bcn JTTunb. Die Kaiferlid?e Visite in Berlin^) mirb itjm außerbem bas coalisirte Europa

gemiefen Ijaben, u. gegen biefes fann er nur losbredjen, wenn il^m bas IHeffer an ber Kehle

^) %m 5. ^JJtär,5 1852 wax hex Slntrag beö 'äibgeorbncten .ßoppe auf 33ilbung ber erften

ßammer, für ben ber ßonig fi(^ erflärt unb ben ber 'i)JMnifterpräfibent üon 5Jianteuffel im

2lbgeorbnetent)auie uertreten tjatte, gegen bie Stimmen ber 9iec^ten angenommen irorben.

2)er ^rinj non 'Ikeu^en ()atte beim ^OUnifterium fet)r entfc^ieben auf bie Unterftü^ung ber

tonigUc^en SBiUenömeinung gebrungen.

-) 2)ieie (Sinlage ift üon Orüd^ nic^t aufbe»at)rt tcorben. 65 toar auf jeben JaU ein

Iit§ograpt)iertes öjemplar ber 2)enffc§rift be§ ^rin^en, beren 5Jiarcf§ a. a. D. auf (£. 110

erlpät)nt. 2Börtti(^ abgebrucft ift fie bei 20ß. öon JümpUng, ^ermann Pon 33ol)en. 9?er(tn

1898. g. 107 f.

^) om Januar 18-52 an ©teile Stodhaufen^ jum ,ßrieg^miniftet ernannt.

*) -2ld)ille Joulb, fran3öfifd)er ^^"'^"ä'"^"" """^ ^4>oUttfer, leiftete 'Diopoleou III. beim

Staat^ftreic^c iinc^tige Jienfte unb get)örte t)ierauf unter bcm jUunten Äaiferreic^e längere ^dt

bcm 'JJhnifterium an, teile ate Jinan^minifter, teile ali 'DJIinifter bee taiferlidjcn ^aufce.

^) JRJurj uort)cr l)attc ber junge «ßaifcr üon Cfterrcid) bcm preuBifc^en .^ofc in 3?erlin feinen

2?efuc^ abgeftattet.
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fi^t. Pag td? tro^ bicfer Visite ben tpctlßcn Hörfen ttidjt über ben Weg, traue — ocrftcf^t fidj

oon felbft'). ^reitPtllig tüärc id) nidjt nadj Berlin gegangen.

3eöt, wo es an3unel^men ift, ba§ iDtr als Triumphatoren aus biefem (grctgni§ tjerror=

gctjen tt»erben, tnbem i»ir feft unb consequent in ber §oüfrage geblieben finb^), freue idj mid?

beffelben. IDcnn man nur consequent bleibt, audj nad? meinem ilbgang.

Seit 3ljrcm Srief com 22« b. ITT. ift nun bas ITlinifterium in (Englanb gebilbct. €inc

fusion von Whighs u. Peeliten^), fann bas üon Dauer fein? Sie felbft fd?retben mir, baf5

fie (1) an eine foldje Coalition auf bie Dauer nid^t redjnen (!), unb belegen es aus ber (Sefdsiditc.

HTir fagte Peel ^850, als id? il^m l^offcnb es ausfpradj, er merbe bod? nodj cinft ans Huber

lieber fommen: „um mein Systeme burdjßufc^en , ba3u liabe idi bie förperlid^en Kräfte

nidjt metjr, i>enn bas toäre eine Hiefenaufgabe." Unb je^t, foüte, ido ber (Seift bes Sd^öpfers

biefes Systeme feljlt*), es lebeiisfräftig irerben? 3^? glaube es nid?t. ^m ben Continent

ift eine Combination Russel-Palmerston nidjt empfetjlenb, was um fo fd?mer3lid?er ift, als ber

Continent mef^r benn je , €nglanb bie fjanb rcidjen mü§te. Sd?on bie ^erjlidjfeit ber

Malmesburyfdjen Empire-^Inerfennung, iiat Derfd?nupft^); bie Coalition tljut es nod? mel^r.

Aberdeen allein fann bas 2lUcs nur roieber burd? feine Perfönlid?feit ausgleid^cn^).

So wk im engl. Parlament bie fatl]olifd?e Fraction ber Hegierung nur Unanneljmlid?feitcn

unb Sd?ipicrig!citen bereitet ''), fo tf^ut fie es aud? in unfcrer Kammer. Diefe partf^ei ift nidjt

fdjwad? unb ba fie politifd? unberedjenbar ift, fo ift bei uns ber §uftanb ber Kammer, (!) ein

pöüig unberedjenbarer. €in trauriges aber toat^res Bilbü <2s 3eigt fid? immer mcljr, ba%

biefe Derfaffung für Preußen nidjt getjet; ujir fönnen tDotjI eine parlamentif c^e (Scf e^:

gebung l^aben, aber feine Parlamentär. Hegierung tjabenl Die Prin3e§ unb idj fagen

3f?tien unb 3^?'^^'^ S^'^^ unfere beftcn IDünfc^e 3um '^a]:iveswedi\el u. id? bitte um fortgcfetjte

<£orrefponben3, tpenn llnter3eid?neter aud? oft fäumig im SIntroorten ift.

3ljr Pr- ü- Pr-

VII.
Coblenz ^5. 2. 55.

(2)en 23. lyibx. in Bawtry Hall, Yorkshire empfangen.)

Üaufcnb Danf für 2i\xe 2 legten Sriefe, oon benen ber ältere — wk id? nun wei%[ —
Dom 5« 3'inuar ift- 3^?^^ 2Inftd?ten über bas je^igc Coalitions UTiniftcrium") finb gan3 bie

') „Bien fol qui s'y fie!" f)atte ber ^tinj am 9. 3lprit be§felben S^^i^e^ ouf bie üta(^ri(^t

bom 5lbleben beö dürften gelij: ©c^njar3cnberg Ijin über bie ©efinnungen beö Sßiener <^ofe^

gegen ^reu^en an einen anbern 3>ertvouten gefd)rieben. Xümpling a. a. O. , ©. 116. Sgl.

ebenba ©. 117, foJüie maxä^, ©. 112.

^) ©leic^jeitig mit bem Sefnd^e ^ai]n 3^ran3 Sofef§ fanben jltjifc^en ber öfterrei(^ifd§en unb

preußifcl^en Oiegierung Sßer^anblungen über einen §anbelööertrag ftatt, bie fc^on bamal§ einen

für bie le^tere günftigen Slu^gang ertoartcn liefen unb auc^ am 19, ^^ebruar 1853 ju einem f el)r

befriebigenben Srgebniffe führten.

^) Soeben war ba§ 2;or^=5Jiinifterium 2)erbl) burd^ ha^ gemäßigt liberale 9Jliniftertum

Slberbcen erfe^t werben.

*) 2lm 2. Suli 1850 mx ^eel geftorben.

'"') ßnglanb mar bie etfte grofee 5JlacE)t gemefen, bie fii^ entfc^toffen bitte, ba§ bor mentgen

SBoc^en »ieber^ergefteüte franjöfifi^e Äaiferreic^ anjuerfennen unb 'iJtapoIeon III. burd) ßorb

Same§ ^. ^. ajlalme^bnrl) , ben Staatgfetretär beö ^lu^toärtigen im ''Bliniftcrium 3)erbl), bie

3lnrebe „Mon Frere" ju^ugefteben. Öfterreii^ unb ^^reu^en Waren jögernb ßnglanbä 9?cifpiele

gefolgt, mäbrenb Sftufjlanb ''Jtapoleon bie genannte Slnrebe uerWeigerte unb itju nur nnbermillig

ali .$?aifer anerfannte.

•*) Gr geno^ allgemein gro^ei 5lnfeben unb SSertrauen.

'J ^m ©ommer 1852 mar eg bei ©elegen^eit ber ':)Jarlamcntöma^len in S^rlanb ittfolge ber

5lufwiegclung be§ 5ßolfe§ burc^ bie fatt)olii^e ©eiftlicbteit ju fe^r etnften 5lu^fd)reitnngen ge»

fommen.

**) 'Jlberbeen.
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mcinigcn. Pur* Mc legten €rflärun9en bei IDiebereröffnuiig bcs Parliaments (!) ficht man
bereits tt>tc bic Nuancen fidi Concessionen gemad^t haben muffen, um für jet^t 3ufammen=

geh" 5u fönncn. l^ic lange Fann bas baucrn? ^Iber oer roirb bercinft bie ©bcr^anb

gcroinnen? ~S" »^C" böd^ften Regionen ift unbebingt ftarfe ITeigung 3um Liberalismus Dor=

herrfdjcnb, bic fo mcit gc^et, nodj nidjt genjünfchtcn unb cerlangtcn Deränbernngcn, bie fidj

aüdi nid)t als Bebürfnts erroicfcn haben, — ^uDorjufommen. €ine folc^c Tendenz Fann rocit

führen.

(Eben fo tuenig roie Sic, unb aus bcnfelbcn ron 3hiicn anacführtcn (Srünbcn
,

glaube

id? an eine Sanbung in €tiglanb burdi Napoleon. PaB €nglanb ruftet ift für gan3 Europa

unb nidjt blos für ^ranFreid? ron ber höd?ftcn IPiditigFeit ju tpiffen, bcnn fein <5cwid)t in

bic (1) IDaag SAale ^Europas , tpiegt fchr fd/tccr. IDohl benen bic es für fidj in 2lnfprud?

nehmen Fönnen. Bunsen, ber bas Coalitions !]Tinifterium für bas eminenteste hält toas er je

gcFannt unb ihm Pauer perbeißt ^), fürdjtct fidi bodi aud? für bic <£r5iehungs, Kird^en unb

Reform fragen. (Erftcre ift eben fo nothtoenbig tr>ic ungefährlid), roenn fie ridjtig gefaxt ift.

3n Schottland foU pielmehr (!) (Eletncntar Untcrridit existiren, meshalb faft nur Sd^ottcn,

llnter=®fftciere in ber Armee fein foüen, t»ie mir einft ber &^. Cambridge senior fagte'-).

Die Heu Bilbung unferer \
' Kammer fd}eint geftdjert; es ift ein großer fdiritt 5um

2?effcrn. EDcnn nun bie Communal, Kreis unb Prortnjial ©rbnungcn, mit iPeisbcit crlaffen

ircrben
, f o ift enblid? ein Fundament für unfcr inneres i£ebcn gefdjaffen , ipas möglidj unb

baher h^iltbar ift^ .

lüir fd)aucn auf btc franäöfifdj-fpanifdjen ,flitterrooAen ^), mit (Sclaffenhcit, ba fie jcbem

(£uropaifd?en ^ürftenhaufc bie Beruhigung getpähren, in bic fdjicffale biefcs theatralifdjcn

Kaifers, nidjt pcripicfelt ju fein! Wo merben aber bic Surprisen biefcs lllanncs, bic ftets

mit unglaubliger SdmeUigFcit unb Energie ausgeführt a)erben , cnbigen? — 2lm Hhein, Po,

Themse?? — 3hrer ^vau fagen bie PriujCß unb idj looo üebes.

3hr Pr. V. pr.

VIII.

Ostende 9, 8. 53.

(S).' 17. Aug. in Jankendorf'') üon Spandau auö ,pgeid)icft erhalten.)

3hr Ictiter Brief aus Schwalbach hat tnid? ipic alle bic 31?rigcn , ungemein interessirt,

Pie traurigen ^folgen, a>eld?e Sie aus ben religiöfen §uftänben porherfehcn, theile id? gauj,'

Ziüts iDcifet barauf bin unb bereitet fidj ror, ba^ ein cinftiger Krieg einen religiöfen KaraFter

annehmen Fann. IVic fdjroierig toirb bann Prcujgcns l£age fein? Selbft bic je^igen un=

begrciflidjen ^!) ipeldje ber Kf. Nicolas cinfd;»lägt
,

foüen mit einem religiösen Pecfmantel

gercditfcrtigt ipcrben^), unb 3^?^^ baran gcFnüpften Folgerungen, finb nur 3U ridjtig. (Sott

fei PanF, es fchcint fidj bic Sad?c frieblid? 3U5ieben 5U iDolIen"). 0b auf lange? ift eine

^) Sin Urteil, bai ber allgemein in Guglanb herrfc^cnben ho^en ÜJteinung ton ben Jähig-

feiten ber -Diitglieber bcä neuen Äabinetts noütommen entfprac^. „The miuistery of talents"

war eine fchr beliebte SBejeic^nung für baefelbe. 3n ber S^at ging Slberbeen unb feinen fämt=

liefen Stmtögenoffen — e*5 iraren btes ber ^er3og Don "ütenicaftle , Sorb ^o^tt Ütuffel, ßorb

'Ipalmerfton , GJlabftone , Sorb GJrantiille, ®ir Satne^ GJraham, Sir ^t}axiei äöoob unb 2ibnet)

-Herbert — ber Stuf großer potittic^er Erfahrung unb bewährter @efcf)icflic^feit porau6.

-) 2tbolf -^eräog üon gambribge, jüngfter Sohn ©eorgs III. öon Snglanb unb Dheim ber

iSiJnigin 35ittoria (1774—1850), Safer beö jüngft Perftorbcnen -Öeraogi. ©eorge ton ßambribgc

^) Sic "Jlnnahmc ber Üicgierungeßorlage über bie iPtlbung ber drftcn Äammer im 21b=

georbnetenhaufe erfolgte am 10. ^Itarj 1853 mit übcrwalttgenbcr Stimmenmehrheit.

*) S5te am 29. ^attuar 1853 poüäogene |)etrat ^JJapoleon's III.

^) 3Sefibung einer mit D. oernianbten gamiüe öon Ütcibni^ in 3tÖeftpreußen.

'") S5gl. bag weiter oben über bie ©ntftehung be§ firimfricgeö ©efagte.

'') 3n ber Xat fd)ien bamal^ bie <g)üffnung berecf)tigt, ha^ cö ben 'Bemühungen ber Söeft»

mächte gelingen würbe, ben brohenben Ärieg äwifchen Ütußlanb unb ber ^-Pforte ju Derf)inbern.
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anbcre »frage. CEincti fterbcnbcn Körper') fann man nur auf fur3C §eit nod; 'Sebcn erf^altcn (!)

unb bics ift bas Bilb, roarum man für jc^t trentgftens bar an, Feinen (Europätfd/cn Krieg

fnüpfcn tpiü; man ftüt3t baljcr ben Sterbenben u. freut fid? cigentlid? bod?, ia^ er tro^bcm

bem Sarge 3ucilt! -)

Was Sie über Frankreich fagen, I^öre tdj pon pielen Seiten bcftätigen. ITtan ift 3ufrieben

ba^ N. fid? l^ält, roeil man nidjts ^Inberes für je^t ipei§! IPcId? eine Basis? — fjier^)

finb bie Pinge gut; btc Armee foll fei^r gut fein u. es gefdjiet^et piel für bicfelbc, unfcrc

©fftciere loben Dicies was fte feigen.

3n i>en englifdjcn Blättern ift bas gan3e JTlanifeft ber chinesifdicn KebeUen erfdjienen,

in Dcrfen u. bas ift bie gan^c biblifd?e (Sefdpidjtc mit bem itjrift. €s ift faum ju

bcnfen möglid?'*)!! —
3t)rc dl^eilnahme beim Qiobe bes (Sroßl^erjogs ron Weimar^) rütirt midj fet|r; er tpar

ein feiten eMer, red?tlidjer ^err, ben man näl^er fennen mußte, um unter ber eigentl^ümlidjcn

fjällc bas tt?efcn 3U erfennen®).

'^d) get^e tjeut 2lbenb nadj Portsmouth. irotjin mid? bie Queen 3ur flotten Revue am
\\t eingelaben l^at; roie interessant u. angenctjm u. gütig! — 3lirer »frau mid? beftens

empfeljicnb 3t}r Pr. ü. Pr.

IX.
Coblenz ^5. \. 5^.

Saufenb Panf für ^hje treuen ITünfdje beim 3'if?rfStDcd?fel. IHan fann fie in biefem

neuen §eit Jlbfd^nitt braudjen, benn es bereiten fidj ?ingc ror, tDO Dilles bie Ü)l]ren fteif

Ijalten mu§. Was Sie mir über bie inneren Dert^ältniffe unb ben Orient in 31ircm erften

Sricfe fagen, utiterfdjreibe id? burdjaus. 3^0* fommt es nur barauf an, ba% bie Kammern
ipo fie nur immer fönnen, mit ber Hegierung, gelten, bamit €inmütl)igFeit aud? im Dolfe in

ben oberften Regionen bemcrft roirb, benn bie Dertrauens (Scfinnung im Dolfe nadi (Dbcn,

ift je^t fjauptfad?e. (Db unb n?ic fid? ber Constitutionalismus in Preußen ausbauen mirb, ift

einer fpätercn §eit üorbct]alten, je^t t^ei^t es einig im 3""^^" fc'"» bamit loir ftarf nad?

Jlugen finb.

Pic aufgeregte Stimmung in €nglanb'') ift je^t fo 3iemlid? 3ur Culmination gelangt;

in 3 tCodjen fällt Aberdeen con bem Parlament s). — Die Kriegs Partl^ei ift oben auf. ITiöge

man es nidpt 3U frül] bereuen, biefen Krieg ljerbei3ufül]renl So roenig td? bes Kaifers

Nicolas Politik in ber Orient: ^rage loben Fann, fo ift ein Krieg mit biefer l7Tad?t fein Kinber

Spiel, roie 1812 uns ge3eigt l^at, tpo 200,000 HT. 500,000 !Ti. beftegtcn. ^reilid? ujaren bas

gan3 anberc Derl)ältniffe, aber roas bann — : lüenn Russland aus biefem Kampfe als Sieger

Ijcroorginge?

2Iuf IDieberfcljen in ujenig (lagen. 2>ktct ^xau fagt bie Prin3eß unb id? bie beftcn (Srüge.

3l?r pr. V. pr.

') 2). 1). bie ^:pfDrte.

^) f)ier folgt eine Semerfung pcrjönlic^cr 5trt, bie lüir, ba nix fie als ftreng ücrtraulic^

anfel)cn, »eggelaffen Ijaben.

3) 3). l). in S^elgien.

*) 3n ß^ina toar 1851 ber t)ö(^ft gcfät)rlid)c 5lufftanb ber 2;ai = piug auögebrodjcn, einer

ieligtöö=polttiid}eu Sefte, bie Don ©üben nad) "JiDtben erobernb uorbraug unb crft nad) langen,

fdjJi'eren kämpfen 1865 Dölltg unterbvüdt lucrben tonnte. ^t)x 3lnfüt)rcr ^ung^Sfiu^Ifüan Icl)rte

ein pl)antaftifc^e# (Scmifc^ d)riftltci^cr, bubbt)iftiid)er unb il)ui felbft angdiorenbcr ÜJcligiongbegriffe.

^) fiarl Sricbrid), 5ßatcr ber '45rinjcffin Hon '4?reuBen, gcft. 8. 3nli 1853.

*) a3gl. ben 33rief beg ^i^rinjcn an ^. öon 5öol)cn bei Xümpling a. a. €)., ©. 118.

') Segen Ütußlanb.

^) Tlan befc^ulbigtc i"^n luegen feiner fortgcfe^ten Sermittlungäpolitif
, fid) an JRufelanb

üerfauft jn l)aben.
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I

X. i

(Dftenbe 27. 7. 5^^.
'

3f?re örei legten immer gicid? interessanten Sriefe, habe id? alle ridjtig crljalten; ben ;

letzten fo eben. Die frifchen €inbrürfe, wcldjc er mir toicbergiebt, haben midj ungemein '

gefeffclt, tpeil bei ^l^rem fcbarfen Slicf u, Urtlicil bic iicuften €inbrü(fe IHanc^es Über» '

rafdpcnbc haben. 3d? fjatc jcbes IPort mib jebe iriittl|cilung studiert. Was fie (!) dou A: '

(unleferlidjes IPort) fagen, fo glaube id? Derfidjern 5U fönnen , 'ba% bas Berliner Dorurtbeil '

gegeti baffelbe r>ou (Sf: H. (?) I^errüi]rt, idoIjI aber (ausge[trid?en „t»obI") von einem
'

vacirenden prcug. ©berft Don ber Armeei)? (!)
'

Die Lecture ber Gebens i3efd?reibungen ausge5eidjnetcr IltänTier, roerbc id) gcroig meinem
Soljrt immer mci^r empfehlen; er l^at felbft i>atan febr grogcn (Sef allen, was mid? fetjr freut. —
3l|re inittl^eilung roic Ranke's 2tnfid?tcn ftd? niodificirt Ijaben, l]at mid^ ungemein interessirt.

Dielleidjt fietjet er etroas 3U fdjtoarj mit €inmale.

Die bauernbe Unpopularität bes P3. Albert in England") mürbe mir leib tt^un, toeil fie

ungcredjt ift. ^dj glaube aber, wenn Blut gejüoffen fein mirb aus ben rotl^en Uniformen u.

bie tlac^ridjten von Un-Confort unb Kranfl^citen im ^erbft nad; ^Englanb bringen tocrben,

iptrb John Bull Kriegs Enthusiasmus füljler luerben u. Pj. Albert metjr 5ur (Seltung toieber

fommen.

Die oriental. ,frage mu§ in 8 Cagen eine neue Phase geroinnen , benn bann fommen
bie 2lntroorten aus Paris unb London. Sic tperbcn abfdplägig lauten. IDas twirb bann Öftreidj,

roas prcu§cn ttjun ? Don (Erflerem glaube id? fann man bies im Doraus roiffen. IDirb aber

Preu§en bei ber Stange t^alten? Die pferbe IlTobiliftrung ift be5eic^nenb 5roar; bic ;

t Leitung 3) fcIbft roirb nadjb enf l idi. (Sehe (Sott, ba'^ man treu*) an Tractat unb

Protocoll^) l^alten (!), bann ift ber friebe halb erreidjf^)! 3d? bin unb bleibe au§er aller

Derbinbung.

3l?res (Sebenfens (1) bes u* 3w"YS^) ift uns fel^r erfreulid? gctpefen, ber (lag ift über

(Sebütjr geeiert roorben, roas uns freilid? unenblid? beglücft l)at, aber audj 5ugleid? bas (Sefübl

ber Demuttj erzeugt, roeil roir fo oiel nic^t perbient tjaben fönnen^)! — 3t|rer ^rau

^ooo Schönes. 2^t Pr. o. Pr.

XI.
Brussl (1) ^0. 8. 5^.

(Scftcrn unmittelbar cor meiner 2(breifc oon Ostende ertjielt id? 3^!*^^" 2' Brief (l) aus

Boulogne; beibe (1) interessirten mid? ungemein roegen il|rcs milttär : 3"t?'ilts. 0b nun nodj

^) 2luö bem ^uiiinn^^n^onge ntd^t ju Derftet)en.

^) 31I§ beutfd^er ^tinj unb 50tttgUeb eineö tDeitDer3lDeigten, einflußreichen ^üi^ften^iufe^ toar

btefer in ©nglanb Don Slnfang an t)erbä(^tigt njorben, feine ©teEung jugunften ber Sntereffen

feiner Sertoanbtfc^aft unb .ytm ©c^aben ber engüfc^en auöjunü^en. ^e mißliebiger aber beim

englifc^en 33Dlfe bie Dermittelnbe Haltung war, bie bas Kabinett Slberbeen im 5tamen bes §ofeg

tor 3tu§bruc^ bee ßrimfriegei beobachtete, befto lautet unb t)eftiger ipurben bie fi^on früher

geäußerten unttafiren Seft^utbigungen gegen ben ©ema^I ber Königin, als bie ©eele biefer

^oUtif, in ber engltfc^en treffe ert)oben. 2lm 31. Januar 1854 fal)en bie 'DJUnifter Sorb ^o'^n

9tuffell unb Öorb Stberbeen fit^ öeranlaßt, bie 5ßetleumbungen gegen ben ^^rinjen öffentlich im

Parlamente ju wibetlegen.

^) .Kreujäeitung.

*) 2)reimal unterftric^en.

^) <Bä)u^' unb Sru^bünbnis Dom 20. 5lprit .^irifc^en Cfterreic^ unb ^^Jreußen, unb ^^rotofDtI,

bas le^terei am 9. ^Jlpril 1854 in SBien unteräeic^net unb tootin e» fid^ mit @nglanb, Jrant'

reid^ unb Dfterreid^ ju beftimmten gemeinfamen ©tunbfä^en unb 3iflpunften l)infic^tU(^ ber

Söfung ber orientalifc^en ^xaa,e befannt \)atte.

**) Sßgl. bai oben über bie bamalige Haltung bes ^^-^rinjeu ©efagte.

') 2.0g ber filbetuen -g)oc^3eit bes priujUc^en '4>üares.

8) »gl. ^U^mer, 5i<b. IV, ©. 190.
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jctne Dcrftärfung nad? ber (Dft See abget^cn rrirbi)? Pte Häumung beiber ^^fürftcnttjümcr^)

'

ipcnn ftc ein Factum fein tuirb, muß btc oriental: (frage in eine anberc Phase bringen.

ilHögtcn €nglanb u. Frankreich nur il^rcr 5eits nid?t Purcf^gängcr roerbcn unb mit 5lut
' erringen ipollen (pour la gloire:) was burd? gefdjicfte Negociationen 3U errcidjen fein fann.

iDer Nimbus ber rüg: lTiad?t unb Unüberroinblid^fcit ift gcbrod?en, u. im Kampfe allein

I
burd? — ben tobten JTtannü €s fommt alfo nur nod? barauf an, IPieberf etjr 3U certjütcn

i unb ba|s [l) ift nad} jenem erftcn Resultate nun nidjt mel^r fo fd^toeriDicgenb. I>ic Expedition nadj

ber Krimm fann fel^r fd?Icdjt ablaufen benn bie Sadje ipirb nidjt Icidjt fein. 3d? gel:;e morgen

nadj Coblenz u. bin pom \5 bis €nbe bes ITtonats in Baden Baden, bann auf {i; (Eage in

Berlin; bann Coblenz bis 3um \5^ 0ftobcr.

Ihrer (Semat^Iin mic^ beftcns empfel^Ienb
3ljr pr. ü. pr.

XII.
Coblenz ^0. \. 55.

Caufenb Panf für ~Sl^rc freunblid?eu Heujal^rstDÜnfdje bie id? 3I^ncn für Sic unb 3tjre

(gcmatjlin beftens jurücfgebe.

2lüe Semcrfungen über bie großen Derl^ältniffc bes Moments, rerfpare id? mir auf eine

balbigc münblidje Untcrrebung. 3* freue midj l?er3ltdj ber ^ricbens 2lusftd?ten 3U Wien,

glaube aber nidjt an bie Reussite bcrfelben^)! Hur ein IPaffenftillftanb fönnte ben ^rieben

nadj fid? sicl^en; folangc aber bie Contrahirenden JEtjcile ftünblid? 3eber Seinerfeits auf

einen €rfoIg in ber Krim ccrl^arrt, ber feine ^forberungcn in Wien fteigerii foU, fo lange

fann fein j^rieben 3U Staube fommen 1

2luf rCieberfclien 3um {8^ ^kv prins prcugcn.

XIII.
Beriin 26. 3. 55"^).

^ür 3{|rc lieben (Slücfroünfdjc 3um 22. fagc id? 3^?"^" meinen aufridjtigften Panf, ha

mir alle bergleidjen Berocife unter ben je^igcn Dcrl^ältniffcn boppelt rocrtl^ finb.

3I:jrc 2luffaffung über Russlands näd?fte §ufunft, nad? übcrftanbenem orientalifd^en

Drama, ift fo Doüfommen meine eigene 2lnfdjauung, 'i)a% id? orbentlidj frappirt barüber bin.

3dj tjabe bie f^offnung, ifa^ ber je^ige llTonard? biefes unerme§Iid?cn 2vcidjs ron ber rid^ligften

j

ynfidjt in biefer Be3ictjung burdjbrungen ift. 3m 2<^^vc [8/^6 war id? in Petersburg, alfo

I 3u einer §eit, ido bes Königs piäne roegcn bes oereinigten £anbtages bereits (Scftaltung

I crl^iclten, natürlid? ol^ne nod? 3U miffeu, u>ie er bie Pinge, am rocnigften ba% er fie fo ujic

!

gefd^at), gcftalten roerbe. 3^? fprac^ mit bem bamaligen JEl^ronfoIger Alexander pon ben

Pingen nid?t ot^nc 23eforgnts, roas uns gcfdjetje — bodj Don bem (Seftd?tspunft ausgef^enb,

ia% eine Umgeftaltung ber goucernementalcn Derl^ältniffe in ber poIitifd?en 2itmofpl^äre liege,

ber man fidj nid^t ent3ief|en fönne, inbeffen muffe man bie Leitung bes Staatsfdjiffs mit ber

eines Stromes Dcrgleidjen, bcffen £auf man Dor Überf d^reitung en fidjern muffe unb il^n

batjer burdj Kcgulirung feiner Ufer einen geregelten £auf, ber fid?er 3um §iele fül^re,

3U geben fid? bemüt^en muffe, niogegcn ein unbcgren3ter Sauf foipol^l, n>ie eine 2Ibbämmung,

bie ben £auf liemmtc unb bal^er 3ur Hürfftau unb Benjäfferung fül]re, forgfältig 3U

»ermciben tjabe. (1) 2lls id; bics Bilb il^m, bem (Sroßfürften, ausgefproc^en l^attc, ergriff er

^) Sit SBoulognc unb Umgebung bcfanb fic^ bamal§ ba§ große ftanaöfifrfje 2;ruppcnlager,

too ^Jlapoleon im ©eptember ben 35cfud^ bc§ ^rinäen Gilbert emt)fing.

2j S)er 2öalarf)et unb TOoIbau Hon ben ruffifc^en Gruppen im 3luguft 1854 nari) ben bort

im Äampfe mit ben Xürfen erlittenen 'ifiebcrlagcn.

^) ?lm 28. 3)c3ember 1854 loarcn in 33}ien atnifdjcn ben Vertretern a{uf3lanb>o, ber aBeft=

niärf)tc unb Öfterrcid)g bie erften ffriebcnöfonferenjen eröffnet ip erben.

*) aSon bicfem Briefe unb bem 'Jir. XVI ftanben mir nur 'abfdjriftcn ^nx Verfügung. Sie

finb für Orlic^g ©djwägerin angefertigt iporben Don einem 3tnöcriDaubtcn , bem biejelbe bie

Originale ber iBriefe überlaffen l)atte.
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meine £fan1> uitb fagte: Voilä, mon eher oncle, absolument l'idee que j'ai moi-meme sur la

maniere, dont il faut ') d'un gouvernement ! (Er fül]rte bies roeiter aus, toobet

er tiidjt ticrl]cl^lte , öa§ fcttt peref^rter Datcr mit (Set»alt ben Strom abbämmcn wolle, was

eine Unmöglid^fcit fei! Dies giebt mir alfo bic Hoffnung, i>a^ Alexander II. ein febr

Qjcifcr Kcgent fein !ann. Sein unpergeßlid^er Datcr loar es mabrlid? aud^, aber in obigem

Punft Dcrftanb er bic §eit nid^t! Hulje unb ^'riebc feiner 21fd?e. 3t|re gefdjilberte Stimmung

in Österreich gegen uns fenne id) genau, cbenfo bie bcr D cutf d?cn, benn in Berlin lebt man in

3üufionen ! 1

3d? tioffe w'n febcn uns in einigen üagen nod? in Berlin: 3f?rer j^rau midi empfeblenb

unb meiner ^frau (Empfetjlungen ausridjtcnb 3^?^^ P"^- ^- P"^-

XIV.
Ostende 7. 9. 55,

(empfangen ben 10. ^Jiorgene in Lausanne.)

Caufenb Danf für '^iiren legten Srier com 29' v. IlT. ICie leib tljut es mir i>a^ idj

Sie nii:^t metjr fpradj, bcDor Sic bie illpen für lange überfd?reiten. IDas Sie über bie fünftige

Bcfdjäftigung unb Hidjtung meines Sohnes fagen , ift röUig ridjtig u. ift für bas nädjftc

3atjr bie 2inorbnung gauj fo getroffen, ba^ gemiffen Uebelftänben, begegnet rocrbe.

3l|re BcmerFungen über Belgien. ^'ranFreidj, (gnglanb, fdjeinen mir fet^r trcffenb 3U fein-

IPenn bic engl: Visite in Paris aud? ein IPcItereignilg ift, fo fdjcint mir biefelbe überfJüffig

a) um bie Alliance 3U crt|alten, benn biefe muß fidj bodj nodj von felbft ertjalten; bj rocil

fie ber Existenz bes Empire nidjt einen (Lag, jufe^en roirb ,
— bem id? übrigens lange Dauer

ipünfdje^). ^fällt es aber 5ufammen, fo fd^eint mir, ba^ nur bie Fusion'*) Jlnfprud? auf

(5ered?tigfeit u. Dauer liat, benn bie jüngere £inie auf bem (Etjron, ir»äl]renb bie ältere aus--

gefdiloffen bliebe, giebt bief er bas Hcdjt 3ur Oppostion (I), folglid? ift feine Hut^e g efidjert

aisbann! — 3^^^ Sdjilbernng ber Sdiroetjer ^uftänbe iiat mid?, als gan3 neu ungemein

interessirt, aber nid?t erbaut; bort fd?einen fid? fd?Iimme §uftänbe 5U bereiten.

Don a»eld?em Interesse meine eigene meitere Heife'*) getpefen ift, fönnen Sie benfcn.

3ci? l]offc (Sutes baburd? geftiftet 3U haben , ba^ neben bem alten Deripanbtcn
,
^reunbc u.

Cameraben ben id? gan3 blicfen lieg mie in alten §citcn, bod? ben enbfd?icbenen politifdjen

(Segner ich (l^ineinforrigiert) ausfpred/en ließ, unb Eingang gefunben l]aben bürfte, ba man
meine Sympathien für bort fennt, aber bennod? feinen Sobljubler in mir fanb

,
fonbern

lüal^rheit l^ören lieg, bie man woi\l nid?t oft bort gctjört t|at. Da^ id) als ^reunb gefdjieben

bin, von ®ben u. Unten, bcupeifet, ba^ man midi gcad^tct l|at, inbem id? bort nid?t anbers

fpradj als man es feit 2 3'i'?rß" mußte. Diefe fd^mierig fd?einenbe 2tufgabe ift mir nid?t

€inmal fdjmer gcmorben, meil ©ffent^eit u. lDal?rl|eit imtncr itjrc Stätte ftnben ipenn fie nur

mit llTanicr gepaart finb. 3^ perlaffe in einigen Sagen biefcn ®rt, tno tpir im 2IUgcmeinen

^) Sie burc§ ^hmfte angebeuteten Söotte maren jebenfaüö fc^ttier 5U lefen unb finb irot)l

be5t)al6 Dom ?lbfc^reiber »eggelaffen worben. SSielleic^t tonnte man etgänäen: . . . .„dont il

taut arreter le plan d'un gouvernement."

-) ^m ^luguft 1855 f)atte bie -Königin Don Gnglanb, begleitet ton ^rinj Gilbert unb tfjren

brci älteften Äinbern, bem franjöfifc^en .ipofe in '^ax'n einen 33e)ud) abgeftattet, ber, irie ein fel)r

gtaubmütbiger 3citgenDffe auf ©runb einer com '"^Jrin.^en Gilbert petfönlic^ erhaltenen ^Jiitteilung

mir toerfict)ert l)at, oon 5iapoleon III. — ebenfo trie aud) ber 33efuc^ beö englifiijen ^ofes in

6t)erbDurg 1857 — ale „a personal favour" erbeten »orbcn war, ba berfelbe für baö Sßciter»

befteljen be§ engUfdj'franjöfijcfien SSünbniffes ebenfo wie für fein eigenes ^$reftige erforberlicf) er«

fd^eine. 2)ie le^te Scmcrfung in bem Sriefe bee '^rin^en öon ^^reußen ift bei feinen Dertrau=

Ii(f)en Se3ief)ungen jum $rin,5en=®ema^( öielleic^t bamit ]u erflaren, bafj auc:^ i^m Bon ßnglanb

au^ eine 9iad)ri(^t über ^iapoleon» gefjeime 223ünfcf)c jugefommen war.

^) 2). i). bie Ö'inignng ber §äufer Soiirbon unb Crleanö.

•*) Ser ^^rin,5 war nac^ ^eenbigung feiner militdrifc^en ^tifpettionsreifen im (Sommer ju

längerem 33efud)e am ruffifc^en ipofe gewefen. 35gl. über feine bortigen ßinbrücfe Slümpting

a. a. C, g. 120.
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I

batdj bie lOittcrung fcbr begün[tio;t iparen, — um nod; Militärisches auf einige lüod?en

I

3u fd?Iu(fcn.

3t?rer ^rau mich^^angelcgcritltc^lt empfebicnö rcrbletbe id? ftcts

3ljr pr. 0. Pr.

XV.
Cobienz 6. I. 56.

(ßmpfai'Seu b. 16. in Rom.)

mit bcm allergrößten 2?edjtc muffen Sie böfe auf mic^ fein, ba id? ^iimn auf n 3tirer

interssantesten (!) Brief (1), nodj feine geile crroiberte; ba bas (Eingefteljen eines Ünredjts

tjalber Dcrjeiijung gleid? fommt, \o tröffe id? Sc^tcre von 2>^ncn 3U erfatjrenl

3t?r le^ter Brief mit ben gefdjidjtüdien Reminiscenzen, wit Sie biefelben jcgt auf

jebcm classischen Boben fidj 3tjncn entgegentreten fetjcn, — bann bie 2lnbetljung ber modernen
(gö^enbilber — bas Jlllcs l^at mid) ungemein angcfprod?en u. große IPal^rl^citcn iiabt id?

3t?ren inittl:jcilungcn entnommen. Die Sebens Skizze Pius IX. u. fein Maria-Cuitus, tcaren

für mid? gan3 neu unb erflären mir Dieics ').

üon tjier aus ift nid^t oicl (Erfreuliches 3U berid^ten. Durd? IPabl um triebe ift ein

gerfe^ungs unb (£ntfittlidjungs Element mci]r in unferc guftänbe gcfommen, roas meift feine

fetjr böfen (^folgen tragen ©irb, u. ift bas Gouvernement babei royalistifc^er als ber König

gctpefen. Pas IDort Umtriebe beweiset ^iincn, ba% bei ben IPatjIen bie Hegierungs Organe,

iDcit über bie (Stengen ber bcfonnen (!) u. nöti^igen (£inmifd;»ung bei benfelben tjinaus

gegangen ftnb unb einen Terrorismus geübt i^abcn, ber Diel Sdjlimmcres im (Befolge haben

muß, als etne Kammer, bie etmas meljr Centrums u. felbft £infe Illitglicber gctjabt hätte;

fo untergräbt man fid? rpiffentlid? ben 23oben unter ben J^ü^en, glaubenb il^n 5U befcftigenl

®lj! bie Derblcnbcten^)! —
21uf bem politifdjcn Terrain glaube id? an feinen (^rieben. Keine ber ftreitenbcn

partt|eien ift crfdjöpft, u. Russlanb tro^ feiner Revers nid?t=niebcrgetDorfcn, um fid? ,forberungen

ju unterioerfcn, bie fcbr meit geben; idj fürdjte bie Alliirten fpanncn ben Bogen bis er plagt;

Unb roas bann? Zlur eine Protjung mit Krieg, Seitens mittel (Europas, fann tjeute nodj

ben j^rieben l]erbcifül]ren ; fcl^lt biefcr aber ber (Srnft u. bie Had? Ijaltig feit (mic ^85^ im Ulay)

bann entbrennt ber 2\eft (Europas in Krieg, in meldjem toir rermutt^lid? — jufel^cn iDollen

u. geftattet man uns bies, bann finb mir eclipsirt mit unfercm UPillen, gegen unferem

IDiüen; bas flingt paradox, ift aber bod? ipatjr!

^nv Sie u. 3tjrer j^rau ftcl|e l]ier (!) unfcr tjer^Itd^fter U?unfd) beim ^f^^^es U?ed?fel;

möge es uns 3ufammenfütjrcn, moniert (!) — fo rechne ic^ auf — Briefe.

3tir pr. c. pr.

XVI.

[?rbf(]^vift3).j

Cz. (Coblenzj 29. 4;. 56.

Sie Ijaben mir burdj Parbringung 3ljrer treuen unb freunblidjen IPünfdje 3U meinem

(Seburtstage, mie immer, eine malere j^reube gemadjt, für bie id? 31?'if"r allerbings cttpas

Dcrfpätct, meinen aufridjtigficn Danf Ijiermit ausfpredjc. Der (lag felbft oerftric^ l^citcr in

meiner ^familie, äußerli* fel^r ftill, als (El^ar=Sonnabenb, innerlid? jebod? bei oielerlei Be^

trac^tungen fetjr ernft — bemi es loaren ja ipenige (Tage erft oergangen feit ben trüben

(Einbrücten, meldje bie Kefiben3 getroffen l^atten*) unb bie fel|r 3um Hadjbenfen führen follten,

^) Scfanntüd) »uar nic^t lange Dor'^er, im ^aiixe 1854, ba^ S)Dgma ber unbeflecfteu

©mpfcingniö 5Jlariü Don ^apft ''^iu§ IX. Perfünbtgt worbeu.

^) 33ei ben 5feun?at)leu ,}um pren^ifd^en ^anbtage im .^erbft 1855 t)atten cS bie Stegterung^-

Organe burt^ itjre @inmifd)ung batjin gebracht, ba^ unter 352 ^.Jlbgeorbneten 215 i^eamte unb

unter biefeu 72 Öanbräte getoätjlt njurben. («Sügcnannte „XJanbratöfammer".)

^) ©ie^e t)icrüber bie weiter oben gemachte -öcmerfung.

*) 5D. t). bem am 10. 'Dtärj erfolgten 3ii-'"f'iinpf'-' jWiidjen bem ®cnera( = ^oti}eibirc£tür üon

<&in(felbet) in Serlin unb .l^crrn uou 9{od)o>i'=''^UeifoU', in bem jener geti3tet würbe.
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I

1) S). i). bic ^artetgärtgcr 9lu^(anb§ am preufetfc^cii -^ofe. 23gl. h?ctter oben, fowie

5ia^mer, »b. IV, ©. 212
f."

2) 35on Einfang bis (Snbe ^uli war ber ^rinj mit ben ©einigen in (Snglanb getoefen unb

fjatte iiä} baranf nac^ Oftenbc begeben, um Don bort über ^Brüffel nac^ ^obtenj jurücfjufetjren.

^) S)iefc SOorte bcgieben fic^ möglit^ernpciie auf eine ber in Crlicf)li Briefen au§ Stili^n

entf)altenen Betrachtungen über firc^lit^e 3uftänbc.

*) Über ben bortigen 31ufentt)alt bieten bie SSriefe Sot)en§, ber im ©efotge beö ^rinjen

irar, manctje intercffante (Sinjelbeiten. Xümpling, ®. 122
f.
— S)er Stnebrucf „erhabene

SBanbe" ift jebenfall« auf bie feit ber Slbbanfung 2lberbeen§ im g^bruar 1855 ^errfc^enbe Äriegä»

Partei unter ^almerfton ju bejie^en.

ipie bic §ufunft nad? ber f clbfUjcf d?a ff cn cti (Scgenroart fein tDtrb, in trcicber ^rfdjeinuiigctt

5U Sage treten, bic man l^ättc rermciben fönnen! — IPir haben nun ^rieben unb bas ift

ein großer Segen für bic IDcItl Der j^cinb bat £anb, Iliccr, j^Iottc, IlTcnfd?en, (Selb, WoiiU

ftanb unb 2lnfebn ocrlorcn — nur nidjt feiner nicnfctjen üapferfeit, tpobl aber bcren (Sefc^irf

in ber Kriegs f u t^ r u n g. Dies 21Ues finb (Sütcr, bie gcmiffe £cutc') ihm auf inbirectem lüegc
{

er halt Ol roollten, hcn ^fcinb baburdj im lüibcrftanb bcftärftcn — um il]m nidjt 3u

1] c I f c n ! Die IDeistjcit bicjcr £cute ift nun ju 5d?anbeu getuorbcn unb laffcn fie nun ben ,feinb

in Stieb unb treiben itjn ju biefcm ^rieben! (Semöbniidjen klugen roiü bies unconfcquent

erfdjetnen! Der junge Hufftfdjc ITTonardj w'nb cid ^um IPoblc feines slanbcs ^u tbun ftnben.

3d? b^ltc il]n für ben redeten ITTann , in biefcm llToment Hu§lanb 3u regieren. €in cbicr

Cl^araftcr, aufgcflärt über bie Bebürfniffc ber §cit, fann er nur bas Hcdjte im großen gan5en

roUbringen tD ollen — bas (Sclingen ftct^t bei (Sott!

3br nrittl^eilungen über Plus IX. £cbcns-Hcigung unb Antonelli's (Sefdjidjtc, fotoie

bic feiner Dorfatiren
,
b^ben mid? roie 21ües, n?as Sic in Narration 3U bringen miffen , un=

gemein intcrcffirt, foroie bas (Treiben in Roma superba. Da fdjeint freilid? iDebcr gcf eilig,

noc^ polttifd? ricl (£rfreulid?cs fid? 3U gcftaltcn. ^uf ben Parifcr (£onfcren3cn ift Italien,

wie man fagt, einigermaßen beleudjtet morben , aber es ift nidjts befdjioffcn roorben, ir>as

aud? root^I fd?n?er fein magl 21ber nortnal fann ein guftanb nidjt fein, ber com Po bis

Neapel gäf^rt unb nur burdj fr cm bc Bajonette gebalten merbcn fanni lüeifc, roenn auc^

langfame, grünblid?e Heformen tbun alfo Zloiii unb barauf foüten bic großen ITtädjte bringen

allen €rnftes!

Frankreich t^at einen Sot^n — ira-t-il le chemin de ses predecesseurs ? Das roeiß nur

(Sott! Dorläuftg roünfdjc id? bem Dater eine lange Hcgierung nod?, bcnn er ücrftcbt fein

£anb 3u regieren, roic lange Hicmanb Dor iljm — unb nad? il^m? Die meintgen grüßen Sic

unb 3f?rf v^rau beftcns. Sie ircrbcn fid? 3ufammen über bie ßeirath meines Sotjncs freuen,

ba finb Ejer3en unb Politif 3ufammcngcfaücnl 3ljr pr. v. f>t.

XVII.
Coblenz ^8. 8. 56.

(i^n Genua ben 12. Dftober empfangen.)

3l^rc bciben legten Briefe t»om 9' Mai aus Frascati u. com 8. 3uIy aus Vicenza f^abe

idi rid?tig erhalten, mit bem aUergrößtcn Interesse Dcrfdjlungen unb fagc 3^"en alfo meinen

aufridjtigften Danf. 21ber tyenn Sie in ben Leitungen meine Krcu3 u. Quer §üge-) gclcfen

babcn foüten, fo roerbcn Sie fic^ übcr3cugt iiaben, ba% meine ITTugc 3um Sdjreiben nidjt groß

fein fonnte. — 3t]rc poIitifd?en Betradjtungcn über ben ^fricben u. unfere §u3ictjung, finb

gauj allein bic meinigen; bic HI äffen aber urtt^eilcn nadj bem €rfoIge u. fagen: Kein

Krieg u. bod) 3um ^ricbcnsfdjluß 3ugc3ogcn, bas ift sublime! — Die Cabinettc glaube idj

urtbeilen anbcrs u. mit ibncn ITTandjer ber tiefer blicft! 21ud? 3^1^^ Betradjtungen über bas,

iras Sie (Sögenbienft taufen, tl^cilc id) gan3, — aber biefer Dienft mad?t bod? ^fortfd?rittc

fürdjte id? ^)

!

3n (Englanb tjabe idj Don Hcuem in biefer nodj immer febr feflftel^cnben crt|abcnen

Banbc gelebt*). (Sern trotte man ben Krieg fortgcfet3t — ineil man nun nadj 3 3abrf"
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erfi gcrüftct rvarl Was man ju crrcidien gcl]offt, ift tlictnanbem gatij flar. (Scrüftctcr

^n bleiben als man es war, ift meine prebigt in €nglanb gerpefen; überall fanb idj 2inflang,

iDCnngleid? Conscription unb bamit ein Reserve Systeme, bort unmögltd? ift, ido man täglid?

100 "/o metjr perbicnen fann, als Solb gcsaljlt merben fann. (Sroße Indignation fanb id?

unter ben Militairs über bic 21nflagc u. Untcrfudjungs 21ngeleg:, u. ircnn audj ^reifpredjung

erfolgte, fo ftanbcn bie £eutc bod? ^1/2 3al^r gebratibmarft ror bcn (Truppen u. ber IDeltj^)!

Italien bleibt glaube idj rul]ig, tDcil es — Napoleon noch rotü.

gortfc^ung.
Trier 28. 9. 56.

Soeben erf^altc id? bcn Brief bcs üergeffen = (5eglaubten com 20' aus Genua, u.

ber Einfang btcfcr geilen mirb betocifen, ba^ bcr Srieffteüer aus Italien, nid?t cergeffen ift,

iDotjl aber ba% bcr Empfänger eine 2'^tägige iHanÖDCr Campagne mad^te, eine üodjter tet--

Ijeiratl^etc u. bal^cr tpic ein getjct^tes IPilb an3ufel^cn roar, ber faum einen Moment fanb,

um t>en Seinigen £cbcns3eidjcn 3U geben, gefdjmcigc benn privat Correspondenz bcforgen,

fo gern er es gemolltl So empfangen Sie nur eben rafc^ meinen innigen Hanf, i>a^ Sic

bcs 20t September 2), fo frcunblid? u. tt^eilnetjmenb gebadeten! (£s wav bies ein dag gcmifdjtcr

(ßefüljle für bic (Eltern, bei benen jcbodj bie frcubigen über eine, fo (Sott iPtU, glücfltdje

§ufunft eines geliebten Kinbes, bic ber lücl^mutl] bcr (Trennung, nberbictl]cn

!

iPir tjabcn fo eben t^ier bic immense Basilika 3u einem djriftlidi=eDangcL (Sottesljaufc

geroeil^t (:3 Stunben lang:). Sic ift magnifique burdj iljrc Dimensionen, u. cinfad?, aber feljr

iDÜrbig ausgeftattet. ^dj fcnne in Italien unb Deutfdjlanb nidjts 2it]nlidjcs an (Srögc unb

imponirendem (£tnbru(f.

©c^IuB-

auf ber 3nfel ITiainau 8. \o. 56.

Sic fctjcn balg ^ ^i^ "^t Dcrgeffe, iDcnngleic^ biefe geilen eben fo unjufammentjängcnb

als §ctt=auscinanber=licgenb entftel|en, u. baljcr um große ZTafidjt (!) bitten. — Seit Trier

habe idj meine (lodjtcr in Carlsruhe u, nun l^ier auf \^i2 ilagc mieber gefcljen, bort in (Slan^

u. Staat, l]icr in roaljrer ^litter Wochen (!) auf bcr t^crrlidjcn 3nfel. — '^d; war mit i>cn

irtajeftäten einige Sage im HohenzoUems : (!), bie Sdjlopurg ift magnifique gcnjorbcn u.

äu^erlidj gan5 fertig. JDir i\abcn eine loal^rc Sommer IPitterung feit s (Tagen. 3»^ Ö^l^e

morgen nadj Stuttgart um meine Sd^cefter^) 3U fetjcn; gct^c bann nadj Dürckheim in ber

pfal3 mo bic Prinzeß bie (Trauben Kur braudjt, u. 3um \5» nad? Berlin 1 ^lirct ^vau

^000 Schönes. 3l?r Pr. v. Pr.

XVIIl.
Berlin ^o. 3. 57.

(©mpfangen in Rom ben 17. ''Mäx^ 57.)

€nblid? ergreife id? bie j^cber, um 3^?"^" '^^i tncljrere Briefe banfcnb 5U antmorten.

(Es fdjeint mir inbeffen einer ^iitcr Briefe mir nidjt 3ugegangen 3U fein, inbem Sie ron

einem aus Livorno an mid? gcfdiricbencn fpred?en. 3d? k'^^^ Briefe ron 3t?"cn erl^alten

aus Genua com 12' Q5ftb:, aus Rom rom I5' Hon, 5^' Z)c3b u. nun pom \9« ^eb. 2Ibcr

aud? Don mir fdjeinen Sie ben legten Brief oom November aus Coblenz nadj Genua abrcffirt,

nidjt erl^altcn 5U l^abcn, roas mir fcl^r leib ttjut, ireil Sic nun feit 2lnfang ®ftober ol]nc

^) SBctm äöinterfelbjuge Don 1854/55 tvax ha^ cngüidje ^clagerung'sljccr Dor Scbaftopül

infolge ungenügeuber gürforge für feine (Srnäljrung, fein Chbac^ unb jctne i^ctleibuitg in einen

fet)t traurigen 3uftanb geraten. 3)te ©c^ulb baran iDurbe üou ber 5ffentlid)cn Dieinung in

©nglaitb mcl)rercu t)Dt)en Cfftjiercn jur i'aft gelegt, ^m ^inblirf auf bie im ''4>arlamentc gegen

fie ertjobenen ^J^cfdjulbigungen fal} fic^ bie 'Kegierung belrogcn, ju bereu Unteriud)ung im Jcbruar

1856 ein ftriegsgeridjt cinjuie^en, Dor ttjelc^em es ben Slngeflagten gelang, fii^ ju rcdjtfcrttgcn.

^) Xag ber JBermäl)lung ber ^rinjcifin l'uife hon 5ßreußen, Joditer be§ ^rinjen, mit bem

©rofe^crjoge ^riebrid) hon i^abcn.

^) S)ic ßaiferin uon Ütußlanb, Sßitnje ''Jlifolau.3" I.

iDeutfc^e aSunbjd^au. XXX, lu. 4
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£ebens3cidjcii..'poti mir geblieben finb. Vor 2lIIem muß idj 3tjncn nun meinen bcr^Iidiften

Danf fagcn für 3tjrc frcunMicbe Üt^etlnatjme aus Deranlaffnng meines Jubiläums *). Hlan

iiat mid? ricl 5U febr geeiert an bem üage, ba mein Do II bringen mit bem IDoIIen nidjt

immer im (Slcid^geujid/t getüefen ift, ujetjrenb (!) frcilid? i)as l£et5tcre immer ein reblidjes u.

eifriges, auf bas Wob} meines Königs u. ber Armee gcridjtct i»arl 3"'^^fff" t»ärc es wol\l fel]r

unbanfbar, ojenn idj nidjt mit beroegtcm J^ersen bic Beroeifc ber (EI^cilnal|me, ujelc^e roeit

über bcn Kreis ber Armee l^inausgingcn, anerfenncn iPoUte u. barin idj aud? ben £otjn für

mand?c fd^roerc Reiten fanb I ! -

Das Interesse aller ^btcr Briefe bat uns ,
— benn id? lefe fie ftets meiner ^Jfrau por

bic ungemeine ^rcubc an benfelben t^at — in fteigenbem (Srabe befdjäftigt. Sie traben

ein Talent bas Interessanteste, ITüt^Iidifte u. llnterl]altenfte (I) jufatnmenjuftcUen u. bies

styliftifdj u. i:aligrapl|if d? fo faßlid? ausjubrürfen, ba'Q es immer ein angenel^tnes (Ercignig

ift, wenn 3l]rc Sriefe fommen.

Unferc inneren Dcrl]ältntffe geben in biefer Kammer Session ein eignes Silb! Die

2 ' Kammer tpcld^e vor 2 3al^rcn burd? alle möglid? (!) unrid?tigc IKittel fo servil 3ufamtnen=

getrommelt tpurbe mie nur möglid^-) — bodt jet^t bodj. Der Heiter mu§ alfo feljr ungefdjicft

feinll Das Sdjeibungs (Sefet5 ift gefallen tpeil es 3U picl auf €tntnal roar. 2IÜ3U fd^arf

mad?t fdjartig I ßättc man fid? tnit 2ibfdjaffung ber frtpolften (Srünbe begnügt, fo roäre bas

(Sefet) a,ew'i% burdjgegangen u. unb nad? einigen 3i^^fcn I^ättc man ben 3' Sdjritt oortDärts

tl^un fönnen. Die ^finauj Dorlagen trerben in ben ^auptfät^en t»atjrfd?einlidj audi fallen^),

tpas freilid) nic^t gut tcäre, roeil nidjt nur bie angc3eigten Seburfniffe, fonbern nod? unenblid?

ricl Ijöt^ere nur momentan 3urücfgeftelltc ,
— befriebigt tperbcn muffen. Die 2>^a,'b ber

Kammern nadj momentaner Popularite burdj (Dconomifd? : ITTicne mirb fid? bal^er in einigen 3al^rcn

geroaltig pcrredpnet babcn. 2lber freilidi bas Gouvernement iiätit pielleid^t bcffere Quellen

auffudjen follen, als es tbat 3"öeffen es fd^mebt 3n)ifdjcn Scilla u. Charybdis: „bie WoiiU
Ijabenben tpoüen nid^ts acbtn u. biefc iPoUen bie 2Irmeren nidjt belaften," tpo foü i>a 3ule^t

(ßelb l^er fommen?
3d? perluffe t^eutc Berlin um bis 3um ^ ' May in Coblenz 3U bleiben. Die lUinter

Dcrgnügung rpar febr animirt, aber u)ie aud? Sie felbft über Italien bemcrfen, ber eigentlidje

llTasfen Sdjerg, wie id? it^n nod? erlebte, ift hors de saison, bie Dornel]me IDelt fennt biefe

Sorte Sdjertj garnidit mehr u. bie Bals costumes erl^alten fid) nodi burdi cin3elnc Quadrillen,

bereu tpir redjt tjübfdje 3um mardi gras auf bem Sdjioffe fatjen.

3I^re Sdjilberungen bes Katbolijismus in allen '^iiven Briefen, finb ungemein treffenb

u. geben mir bie DerpoUftänbigung bes Bilbes, roeldjes idj in mir über benfelben aufgenommen

t^abe! —

!

IPir fallen biefcn IPinter l^ier 5 Kirdjenfürften, von Prag, Olmütz unb Breslau *). Zlües

licbenstDÜrbige u. mel^r ober ujeniger ausge^eid^nete (£rfd?einungen. Cardinal Geissei aus Cöln

iperben Sie wolil in Rom feljen. Die Kaiferin pon Russland mirb (£nbe May nad? ber Ifelt

Stabt fid? embarquiren; pr3 Carl ipirb fie begleiten.

ITun \ooo Siebes ^btev (Semal?Iin. 3^r Pr- o- pr-

XIX.
Coblenz ^5. <{. 57.

3I]re n>ünfd?e 5um 22tinär3^) für bie ic^ mit einiger Sefdjrän f ung — bcnn

ITTofe (!) 80 ^alire miinben mir nidst, 3l?"en fcl?r banfbar wk itnmer für JlUes bin, njas Sie

') %m 1. Januar 1857 ^atte ber '^Hniij bas fünf3igidt)rtge Jubiläum feinet ßintritti in

ba^ ^eer gefeiert.

-) 33gl. bie 2lnmertung ju XV.

^) 6ine 33ermutung, bie fic^ in ber S^at faeftätigte. ©ie^e ipetter unten.

*) Jlarbtnat=5ürfterjbifc^of ^ttebrid^ Jürft @i±)irarjenberg
, {Jürfterjbifc^of ^riebricö Sanb-

grüf Don gürftenberg, Jürftbifc^Df Dr. .^einrid) götfter.

") 2)em fec^jigften @eburt§tage be§ ^rinjen.
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mir Ct^eilneljmcnbcs fagien — ftnb mir ridptig 3iigegangen. Die §aljl 60 ift eine unabmeisbarc

Hott^tnenbigFcit 3um DcrfdjIucFen gerocfen, einige ^aiite roerbc td? es oieUcidjt nod^ mitmacben

fönticti, aber bas (Sitte liegt bodj roofjl batjtnter bereits, obgleid? uns audj bas Ucbelc nid?t

fel^Itel: fo tpirb's tpot^l fortgetjcn!

2lber roeldjcn interessanten Srief tjaben Sie roicbcrum gefdjrieben ! 3t^re lUanberungen

burd? Rom i^aben uns fo lebenbig in bas bortige eigentl|ümlid|e (Treiben perfekt, ba^ wir wol\l

njünfdjten von jf^nen geleitet, bergleid?en IPanberungen oornel^men 3U fönnen. '^c^t iiaben

Sic gcn)i§ meinen 23ruber u. oicüeidpt aud? bie Kaiferin in Rom gefeiten, bie feit geftern bort

fein fann. Illögc fic befferes IPcttcr jur Überfatjrt getjabt tjaben, als roir feit '^ (Tagen

Ijatten; benn nad^ bem tjerrlidjften j^rütjling ift es fo ftürmifd?, regnerifd? unb falt gemorben

(:nur 5° IPärme:) bajg man gan5 erftarrt; mit freute fd?eint bcr §auber bes Söfen gcbrodjcn

n. bie Sonne fdjeint l^ell; aber bie Slüti^cn ber ©bftbäume tjaben ftarP oom Sturm gelitten.

IPas Sic mir com crlofdjencn (?) Kebner Talent Manning's unb Newmansi) fdpreiben,

ift fct;r mcrfroürbig, fo roic 2llles toas fic aus biefer Kid?tung er3ät^lten. Unfer Cölner

Cardinal tpirb fid? nad? ben enormen Fetirungen 3U Rom garnid/t mel^r bei uns gefallen fönnen

roenn nid?t ber Ki§ in bcr Sörfe gebcffert ujcrbcn müßte.

Hedjt eigentljümlic^ mu§ 3^r lüiebcrfctjen mit bem jungen inbifdpen j^ürften gct»efen

fein, beffen £iof u. Dermanbte Sie einft in aller prad?t noc^ faljen ! Sic transit gloria mundi !
—

Dies lüort läßt fid? aud? micbcrum auf bie neuen 2lusgrabungen anmenben, pon bcnen

Sic fdjreibcn. Wie eigentt|iimlidi ift bie gcidjnung, bie Sic mir fanbtenü

3n unferen inneren Dert^ältniffen tjat feit meinem lct5tcn Briefe fid? nidjt oicl gcänbert.

Pas f^errentjaus mirb nun ben Jlusfdilag geben , ob wir neue Steuern crl^altcn ober nidpt.

(Es ift ebenfo Ieid?tfertig neue Steuern 3U beroiüigen als fie 3U oerroeigcrn
,

je nadjbem bas

Bebürfnis fid? barftellt. X>a idi nun 3U Denen gcl^öre, bie bas Stocfen ber Staatsmafdjine

nid/t ujünfdpen, biefelbc aber nid?t blos pro \858 bebeutenbe Sebürfniffe 3U bcfriebigen l]at,

nodp mel^r aber in ben nädjften 3^1?^'^" f'ft? bereits funb gegeben Ijaben, fo ift in meinen

2Iugen bie Steuer Dermeigerung biefcs ITTai, ein Seidptfinn, roeil id? nod? nidjt bie Über3eugung

aufnet^men fonntc, ba^ anbere Fonds ober €rfparniffe 2Iusl)ülfe gcmätjren u. jebenfalls bies

nur momentan u. palliatif fein u)ürbe. Die Hegieruiigsmafdjinc fann unmöglidj bas (Ein3ige

fein follen, tras flcfjen bleibt ober tpotjlf eiler mcrbcn fotl, mätjrenb 2lIIes runb uml^er

tljeurcr ujirb; babei ift bie IPotilt^abcntjcit im Dolfc in ftetcm Steigen, bie Prestationsfätjigfeit

ift es bal^cr aud?, fo ta^ es alfo nur barauf anfommt bie ridjtigen f^cbungs IHittel an3U=

fc^cn. Da§ man barin nidpt glücflidp war, berocifet bie Kammer Debatte. (Eine etgcntt|ümlid?e

€rfd?einung bicttjet fid? bar. Die Siinfe mögte bas Illiniftcrium ermüben, aber v. d. Heydt-)

unb Bodelschwingh ^) als rcd?tlidje ITTänner fd^onen. Die Kedptc wiü gcrabe bicfe Beiben l'türjcn,

ipcil fie nodj nid?t unbebingt nad? bcr pfeiffc bcr f^iQ. tan3en. ^m (Ersparnis (!) Systeme

begegnen fid? nun beibe Seiten ber Kammer, jebc um il^re (Segner 3U ftür3en. Was wixb--

bcr Refrain (!) fein? Dermutl^lidj fiegt bie Hed?tc, u. bann l^at bie l£infe getjolfen itjrc

(Sünftlinge ftür3en 3U Ijclfenl Das ift Parlamentarismus !*)

3n (Englanb ftel^cn bie Dinge aud? eigentt|ümlidjl Palmerston ertjält eine imposante

JTtajorität für bie pcrfönlidpe Politik in China, u. bas mit Jvcdjt; benn utcnngleidj bas englifdje

fjeer in Hongkong uiotjl 3U rafdj u. unbefonnen üorging, fo fonnte man il]n nic^t im Stid?

laffcn unb biefer 2tnfid?t fpringt bas tanb burd? feine lüatjlen bci^). 2Ibcs es geltet aus

') S)et beiben engtififien Äatbindte.

-) ^aubetöminifter.

^) ^inanjminifter.

'') 2)ie beiben '^Jtinifter be{)aupteten übrigen? nod) geraume 3^it if)rc ^ortefeuttteS ; ber

Stücftritt 35obelf(^toing^§ erfolgte crft bei ilbcrnaf)ine ber 9iegcntfd)aft im -^crbft 1858, njdl)reub

ö. b. §el)bt fogar bi^ 1862 im ^^Imte blieb.

^) Aura pbor t)atte 8orb i^almcrfton, naä) bem Stücftritt 3lberbeenä im Jfl^ruar 1855 jum

Sßtemtcrminifter berufen, bie ^uflofung be§ ^-Parlament? öerfügt. äJeraula^t irar biefer ©d)ritt

bur(f) bie l)eftigen 'Eingriffe feinet ©egner im Dber= unb Uutert)aufe »ucgen bcr (Sntfcnbung einer

flotte in bie (^inefifc^en ©eloäfjer, bie et jut ^atjtuug bet ^nteteffen Wie ber 6^re ßnglanb'^

4*
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bicfcn IDal^Icn 3uoiIcid? ein ultra Liberales Parlament l]error, was Palmerston nidit münfdjtc,

ba er fidi speciell u. energisch gegen Reformen a usfpr ad?. Was wirb alfo fein Sdjicffal

fein, tDcnn bte Chines. ^Jragc erlcöigt ift? Ld: John R:') wivi> il]n ftür5en, — bon voyage^) —
aber was wirb cEnglanbs innere PoIitiP ipcrben , roenn bic Democratie nodj ftärPcr iDtrb?

Das ift 3u bebenfen n. bie 2Intit)ort ift nidjt crftaunlid?

!

ITun leben Sic rool^I; bic Prinscß unb id) grüßen 3l|rc ^rau beftens. ^uf 2t>icberfet|en

l|PffentIic^. 3I?r pr. d. pr.

XX.
Berlin 16. 5. 57.

(^mpfant^en in Turin beu 21. Mai .57.)

3lire brei letzten Briefe l]abe idj alle rid?tig erl^alten u. banfc 3^?"^" i»fs OerbinbIid?ftc

für bicfclben. Pen vom 7. 2Ipril ert^telt id/ ungefät^r \ Stunbc nadjbcm bcr meinige nom

15' 3ur Poft gegeben war, u. id? l?ättc it?n nod? 3urürfl-(alten laffen um ben (Empfang bes

3t|rigen 3U bcfdjeinigen, menn id? nic^t in berfelben Stunbc nad? Mainz abgebampft oäre.

3t?re freute empfangenen niittl]eilungen über bic Kaiferin^*) traben mid? fetjr interessirt, in

einigen Details aber frappirt, wie ftc fid? bcnfen fönnen^)! Hid?t minbcr roar 3t?« Sd?ilberung

bes (Srün donnerstags unb jc^t bie bcr Loretto Hcife, an3ict]enb — ober abftogenb! je nad?beml!

3d? bin fclbft in Loretto geroefen^) unb red?ne bie bortigen Legenden u. bic Dom Bambino

in Aracöli (: glaube id?:) 3U ben trübften *£inbrurfen bcr 2lvt\ Die 2iufben)al?rung im lllün3

Kabinett 3U Paris, fd?cint eine richtige Stätte für bergi. geroefen 3u fcinl —
3ljrcm llrtt?cil über bic Jlrt ber Translocirung bcr (Sebeine Tassos, trete id? gan3 bcil —

lüas Sie mir über bie für mid? bmd? (Sß ^fftin (!) 01ga"j angefauftc (nerbeffirt für „bcfteüte")

Statue bcr Emmeralda (!) fd?reiben, ireldie bie Kaifcrin genommen I?at, tierftel?c id? nid?t, ba

id? mid? eines fold?en Beftellungs 2Infaufs garnid?t entfinnen fann'')? — 2>^t, meinem Sruber^)

in Tusculum gegebenes Dejeune (!), tjat einigcimaßen meinen Hcib erregt; 3^)^ Toast trägt

gan3 bas (Sepräge ber (Einflüffe ber lücIt-'Stabt, wo man historisch=bcgetftert tpirbl

Berlin ift biefcn ^lugcnblicf ein Stücf (Sefd?id?te burd? ben Befud? bes Prince Napoleon.

(Er ift fel?r befliffen überall poli u. tactpoü 3U erfd?einen u. reussirt barin aud?. (Er wohnte

gcfteni einer ithj fd?önen Parade ber i?icftgen Garnison bei; morgen ift bergt: in Potsdam.

X)as publicum ift fcl?r anftänbig unb t?at es gut aufgenommen, baj^ er bic Hurrahs bie es

bcm 'König beim Kitt 3ur u. Don ber Parade brad?te, burd? lTid?t=(SrÜBcn nic^t für fid? na[]m;

— bas fprid?t für Publikum u. Prin3. — Seine äußere 2J[t?nIic^feit mit feinem ®nfel ift

für unertäfeüc^ erfiiitt ^atte. 2)a§ bie ^iation in i^rer großen 9Jlef)t^eit auf fetner ©ette ftanb,

bettjieö ber gliinjcnbe 3lu§faC( ber foeben Oolljogenen 'i)ieuH'al)(cn pin -Parlamente.

1) J^orb Sol)" 'Huffell, fefjr bebeutenber (Staatsmann, ber feit langen ^at^reu eine i)oäj-

n.n(^tigc 9iotle in (Snglanb^ poUtifc§em ;i3eben fpielte. ^m Sommer 18.55 mar er au» bem

53linifterium ausgetreten.

2) Sies gefd)at) inbeffen ni(^t, öietme^r murbc ^>almerftoit im Sommer 1858 burc^ bad

Xortjfabtnett Serbt) üerbrängt, unb al^ er 1859 wieber an» Ütuber fam, übernaljm ^oi)n Stuffelt

unter iljm baSt "iportefcutUe ber au^toärtigen 2lngelegcul;eiten. ^ux Stellung eine? ^remier^, bie

er fc^on früt)cr inncget)abt ^atte, gelangte Üiuffell erft toieber nad) ^almerftonS Sobe (186.5).

3) 2). (). bie ftaifcrin=2öitme Oon 9tuBlanb, bie fic^ 18.56 aus ®efnnbt)ettsrücffid^ten , com

grinsen Äarl Don '^reufien begleitet, nac^ Italien begeben t)atte unb bamalö tu Oiom meilte.

SBgl. weiter oben.

*) 2Ba()rfi:^einli(^ tjatte Orltc^ über bereu leibeuben 3uft(i"ö berid)tet.

^) 5luf ber 9ieife burc^ Italien, bie er mit feinem fbnigltd)en Später unb feinem Srnbcr

ßarl im .^erbft 1822, anfdjUcBenb an ben Äongrc^ in ajcrona, unternommen tjcdte. 9la^mer,

Sb. I, S. 110.

^) Äronprinäeffin, fpäter Äonigin Don SBürttemberg, 'JJirfite be§ ^^rinjcn.

') ©emctnt ift eine befannte Statue be§ 3iSfi"'f>^i"öb(^ena @§meralba, ber ^auptperfon

bcä 9ioman§ „Notre Dame de Paris" pon 35ictor .&ugo.

«) 5ßrin3 Äarl.
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frappant, nur ba§ feine gügc oiel fdjärfcr u, tretttger ebel ftnb. — Unfere Kammern traben

ficf? fortgefeö (1) in finanzieller Opposition crl^alten '), bettjeuern aber, best^alb nidjt gegen bas

Gouvernement ju fein! 3d? glaube fic t^ätten beffcr getl^an, es gerabe umgefebrt 3U machen ^j.

IVk tjaben eben fo unbcftänbige lüitterung I|ter, ujic Sie in Rom. Dotn lö—2^ 21prtl

iiaiten mir 16—20^ IPärme; feitbem bis 3U o finfenb, mit Heif u. Schnee u. nun feit 2 Sagen

enblid? Sonne, aber nidjt über ^6^ — ITIidp jtjrer (Semal^Iin beftcns empfeljlenb

3tjr pr. V. pr.

Baben ". 8. 57

2lüe 3I|re 5 legten excellenten Briefe u. ben <SIücfmunfd)=Brief 3ur (Sro^papas lüürbc^),

):iabc id? rid?tig erl^alten u, fagen mir 3t^nen unfercn aufridjtigcn Dan! nid?t nur für jene

(Slücfmünfc^e, fonbern aud? für bie interessanten ITtittl^eilungen über bic italienifcfjcn gu=

ftänbc, benn mir perfdjlingen immer sugleidp 3bre fo ansiel^enben Sd?ilbcrungen !
menn

fic aud? oft abftogenben ^nnljalts ftnb. lllit unfcrer Codjter gebet es gan5 rortrcfflid? !
*)

(Sottes Segen rul^et fidjtlid? auf bas junge paar (1) feit feiner Derbinbung! HTögc es fo

bleiben u. bas 5öt^nd?en mie bistjer gebeitjcn u. feiner ernften gufunft gnäbig entgegengefübrt

roerben! Seit faft 2 JTtonaten leben mir in einer tropifdjcn f^i^e u. bie idj pcrfönitdj nur

3 mal auf einen üag burd? (Semitter abgefütjlt erlebte* bie ^i^e flieg Ijier metjrere Ifiale auf

28° im Sdjatten! Baden ift Ijimmlifd? bennodj babet! 3d? gcl]C am 9' nad? bcr ilaufe nad?

Ostende, bann mäbrcnb bes Septembers 3U i>en ITTanöoern nadj Berlin u. Halle.

Das Unmol^Ifeins (!) meines Brubcrs bes K.(önigs'^) t^at uns fet^r alarmirt, ba bic

Kopf Heroen bodj fetjr unangenet^m afficirt maren unb ba nodj ftnb, bei 2Inftrengungen u.

leidjt (Erfd?Iaffung eintritt. Kut]c ift fel^r nötbig! —

!

I

• tPie muffen Ste bie inbifdjen (Ereigniffe**) befdjäftigen! iüenn mirflidj nur bie Q^ruppen

I

aufftänbifd? finb, fo mirb man oieUeidit burd? gro§e Kraft = (£ntmi<felung i^rer f^err merben.

2Iber bennod? Fönnte es un commencement de la fin, ber bortigen gouvernementalen Dcr=

Ijältniffe roerben. Wenn ber Nymbus (!) ber IHadjt oerfdjminbet u. biefe als fdjroadj fid?

barfteüt, roic ftc es boc^ ift, im Dertiältniß 3ur immensen BeoölFerung u. ber natifs armee —
I it»as mirb bann roerben?? 3"^ ^"i begierig "^iixe 2lnfid?t 3U l^ören.

Wk beibe grüben Sie u. 3^fc j^rau beftens u. erroarten balb roieber ITtittbeilungen I

3l?r pr-'«'- Pr-

3d/ fcnne P) roic l^immlifd? tnu§ es jc^t feinl!! —

XXII.
Dcuß 3. 9. 5".

3i?re fo fd?Ieunige 2Intmort auf mein Befragen 3^rßf 2Inftd?t über bie inbifd?en Der=

Ijältniffc, Ijabc ic^ 3U lOoDanf erljalten u. tjat mid? 3^?^^ 2(uffaffung um fo mel^r interessirt

^) 35on ben ©teuergefe^entwütfeu ber 9tegicrung tuaren abgelef)nt toorben: 1. bet über 6in=

fübrung einer allgemeinen ©ebüubefteuer, 2. ber über SBieber^erftetlung be^ früheren Saljfteuer^

fa^e», 3. ber wegen Slbänbecung be§ ©etoerbefteuergefe^eS.

^) 2Bie ftreng fonfertiatio unb wie rcgierungsfreunblic^ biefer Sanbtag eigenttid^ feiner

ganjen 3u)inxmenfe^ung nac^ war, ift oben eriud^nt worben.

^) %m 9. ;juU war bem ^rinjen ber erfte (Sntel geboren tu orben, ber (Srbgrojj^erjog ^rtebrid)

Don SBaben.

*) 2)en folgenben ©a| ^aben wir, ha er perfbnUc^en unb üertrauUd^en 3n^Ue^ ift, weg=

gclaffen.

^) 3rni 3uli l^atte ^^^iebrid) aBiU)elm IV. auf ber 9{ücfreife üon einem ißefudje am SBiener

§ofc in ^illni^ ben erften Einfall feiner fc^lreren J?rantt)cit get)abt.

*) 3)er im ^Jiai aufgebrochene ^Jiilitäraufftanb in Oftinbten.

'') Unleferüc^er Ortsname. -ipöd)ft Wat)r)c^einlid) ein Ort in ber fran3bfifd)en ©d)Wei,5, an

bem Drlic^ fic^ bamalö befanb.
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11. frappirt, als fic faft 90115 mit ben 21nfid?ten bcs Prince Consort übcrcinftimmt ,
bcn id?

audf um feine ^Inffaffuiig batb. Seitbcm ift bic 5ad?c militär: immer ernftcr gctporbcn, aber

fo lange bie Nation fi* nidjt bctf^eiligt, fann man i^offcn, mit bcr militär. (Empörung burc^

militär: Kräfte, — aber bebcutenbc — f)err 3U merben. <£s fdjaubert, roenn man liefet was

mcnfdjlid? ober rielmel^r unmenfd^lid? porfiel u. tpas nun als Repressalie porfaUen tüirbll

Da Sie am (5' in Monrepos ') fein woüen, fo i^offe id? fel^r, ba§ Sie bie Prin3e§ in

Coblenz befudjen iperben, bie am 12* bort eintrifft non Weimar. £eiber roerbe icb Sic nid?t

fct]cn, ba idi m<bt ror bcm 2'^« oh. 25* Sept. in Coblenz fein fann.

^d} iiabc midj 3 IDodjcn pon bcr ^ißc bcs Sommers im Ostender IHcer erfrifdjt, feit

bcm 3^t bin td? ä cheval roas nad? jener (£rfrifd?ung fdjon 5U ertragen ift; audj ift bie lt)itte=

rung enblidj abgcFül^It u. gewitterig geroorben. Die Stuttgarter Entrevue-) bcfdjäftigt alle

(Scmütl^er; aber in Berlin allein fdjcint man gcmütl]lid? bcr tiänbcrcidjung über uns u.

?cutfd?lanb meg, pon 2 Kaifcrreidpcn 5U3ufcl^en, ol^nc fid? 5U bctl]ciligcn, u. nodj ba^u bei

einer £iänbcreid?ung in Süb Dcutfdjlanb unb in Stuttgart!!! — („Unb" ausgeftrtc^enl man

fonnte biefc Entrevue in Berlin ]:iaben; war bas nidjt midjtig genug, um bie f Leitung 3um

Sd^tpcigcn 3U bringen? ^Iber fic moüte es nid?tl

Üaufenb Sdjönes 2>^tct ^vau unb an Bunsen^j, mcnn Sie il^m begegnen foUtcn.

3l|r treu ergebener

Pr. p. pr.

2)en UmtrieBen her rütff(f)nttli(i)en ^Partei, bie $pteuBens S^ronfolger,

tüie audj biefe§ le^te Schreiben an Drlit^ bezeugt, mit fo erttfter ©orge für

$l.U-eu^en§ unb 3)eutfc^Ianb§ 3u^""ft erfüllten, foüte balb genug ein ^kl

gefegt tnerben. 3)aö Untüo^Ifein be§ Äönige, beffen ber ^rief oom 7. Sluguft

erlüäl^nt, machte nac^ anfänglicher f(^einbarer SSefferung im |)erbfte 1857 rafc^e

i^ortfc^ritte
;
fc^on am 23. £!tober fa^ fein 33ruber fic^ genötigt, aU ©tet(=

Dertreter, junäd^ft auf brei 5[Ronate, bie ßeitung ber 8taat?^gefc^äfte ^u üBer=

ncf)men. ^a baö ^efinben be§ Äranfen fic^ immer me^r üerfc^lec^terte, mu^te

biefe i^xi'ii tpiebertjolt Derlängert merben, bis griebric^ äßilt)elm IV. ftct) nai^

3}erlauf eines Sa§re§, am 7. 0!to6er 1858, beftimmen (ie§, ben ^Prin^en öon

^reu^en in aEcr ^orm jum 9iegenten eingufelen.

2)er le^tere ftanb bereits im einunbfec^gigften ßebensja^re, al§ er ju feinem

!()o^en 5lmte berufen irurbe ; er ää!§Ite nur anbert^olb ^af)Xt Ineniger al§ ber

^önig unb ^atte infotgebeffen !aum barauf rechnen bürfen, nod^ beffen 9ia(^=

folger ju merben. 5)em in ernftcr 51rbeit Ergrauten, burc^ manche f(i)tt)ere

@rfa!§rung Gereiften njar jeboct) ber neue 2Bir!ung§!rei§ burc^au§ nic^t met)r

fremb; äierbeh3u^t, mit fefter -öanb ergriff er bie 3ügel ber Ütegierung: Ino^I

betoai)rte er im erften 3ot)re, n)o bie Hoffnung auf bie ©enefung be§ ßönig§

noct) nic^t aufgegeben n^orben luar unb ber ^rinj getniffermafeen „mit gebunbenen

|)änben" regierte, eine Dorfic^tige 3u^ü(fHaltung ;
fobalb aber mit ber Über=

na^me ber 9tegcntf(^aft bie ©(^ran!en gefallen tnaren, bie feine 2;ätig!eit juerft

beengt Ratten, lie^ er auc^ über bie 9?ic^tung feiner $Po(iti! feinen ^hJeifel

^) ®(^Iofe beä dürften gu Sßicb bei ^ieuwicb.

2) 3njifrf)en 9iapoIeon III. unb bem Äaifcr Don 9tufelanb, bie Salb barauf, am 25. September,

erfolgte.

^) 2;er bamalö nac^ feiner SSerabfc^iebung in ^eibelberg lebte.



Äaifcr aöilfielm I. unb Seopölb toon Crlicf). 55

me^r Befielen, fonbern äußerte cntfc^icben ben SBittcn, einen onbcrn 2Beg al§

ben 6i§I)crigen p öetfolgen, of)ne babei im cjeringften öon ben Überlieferungen

be» preu^ifc^cn 6taate§ abautücic^cn.

©einen ©ntfc^Iu^, mit bem f)errj(^enben ©t)fteme ^u brechen, gab ber

nunmehrige 9iegent burc^ bie 5teubilbung be§ 6taat§mini[terium§ im liberalen

«fcinnc unb bie feierliche 5lnfpra(^e, mit toeli^er er beffen erfte ©i^ung eröffnete,

ebenfo tüie bur(^ feine erften 9ftegierung§!^anblungen ju er!ennen.

3Sie freubigen 9lnteil Seopolb öon Crlic^, ber injtüifd^en au§ bem ©üben

naä) £)eutf(^Ianb 3urütfge!e!^rt tüar, an biefcr entf(^eibenben äßenbung in

bem Seben feineS geliebten ^rinjen naf)m, ift leii^t 5U ermeffen, benn fo

toenig er ft(^ au(f) ben ©ruft ber bamaligen politifct)cn ßage öerf)cf)len lonntc,

fo feft mu^te er bo(^ baöon überzeugt fein, ha% e§ bem neuen Sen!er be§

preu^ifc^en ©taate§ toeber an ber 3SiEen§!raft no(^ an ben geiftigen ^^ä^ig=

feiten gebred)en njürbe, bie ber 5lugenblic! er^eif(^te.

^n feinen SSriefen an il)n ful)r Orlic^, ungeachtet ber fef)r eifrigen fd§rift=

ftcllerifc^en 3:ätig!eit, bie er gerabe bamal§ entfaltete, aud^ fernerhin mit

gclüo^ntem @ifer fort. 2tn i{)re regelmäßige SBeanttDortung toar freiließ bei

bereu l)o^em Empfänger je^t no(^ Incuiger al§ früher gu ben!en. Um fo

bemerfenStoerter , f(^öner unb begeic^nenber erfd)eint ba§ erfte ©(^reiben, ha^

er no(^ Übernaf)me ber ©teHöertrctung an Drlic^ richtete. @§ ift batiert

au§ SSerlin öom 11. S)e5ember 1857 unb öeranlaßt burc^ ben ©nttuurf eine§

9iegierung§programme§ in ^^orm einer S)en!fd^rift , ben Crlii^ feinem legten,

eben erft eingetroffenen SSriefe beigelegt §atte.

„€tnen Moment ber Jvuljc benutze idj," fdjrcibt ber Priiij, „um 3f]"C'i ^erjlidj für alle

3t?rc legten Briefe 3U banfcn, bie midj u. bie P3§ (1) inic immer, ungemein interessirten.

2Jbcr voT Willem mu§ id? 3Ijnen banfen für bie Beilage 3U 3l]rcm legten Briefe com 8' b. DT.

3c^ faffe mid? fur3, aber beutlidj irenn id? 3^?"^" fflgc« ^^iß jf^es P. M. mein Program

iDÖrtlid? iftl — Verlangen Sie nod? metjr ber 2Incrfennung? — ilber trie ausfül^rcnt' —
Illeine jet5ige £age binbet mir bie f^änbe, — aber bennod? laffe id) bie Idee bes Programms

ftets burc^blicfen u. es fdjeint mir, als getje man mir um ben Bart! IPenn bas

länger fo bauert, fo fann bies (SciDÖt^nung mcrben u. bann ift lUandjes mögüd? 3U erreidpen,

felbft in ber Stellrertretung. ^reie ^'dnbc trcrbcn mir tool^l nid?t mct^r 3U üt^eil tperben,

ober bod? nur auf fo Fur5C §eit bei meinem rorgerücften 2IIter, bci^ idj meinem Sol^n bie

neue Aera 3U fd?affen überlaffen mu§. 2Iber il^m bas Terrain ror3ubereiten, burd?

6efinnungs Cüdjtigfeit auf bem (Scbietl] ber (Ef]re, lüaf^rbcit, (Screditigfcit, — ben Blirf 3U

nernünftigem geitgemäljen (!) ^fortfd?ritt, — bas ift meine 2Iufgabe! es mag mit ge--

bunbenen ober freien ßänbcn fein.

irtelir Fann id? nid?t fagen im 3itiuar münblid? mel^r. Pr. r. Pr."^)

3)a§ in biefem SSriefc erU)öf)nte 9iegierung§programm Orli(^§, ha^ öon
feinem ©önner fo entft^ieben gebißigt tüurbe, iDar feinem 3nl)oltc nac^ jebenfoll§

gleic^bebeutenb mit ber crtrabnten .<^unbgebung öom 8. 91oöembcr 1858, hk
in ^Preußen felbft unb tocit über beffen ©rcnjen ^inau§ allent()albeu fo frof)e

©rtöartungen ^eröorrief.

3um ®eban!enau§tauf(^e mit Orlid^ über bie 3lufgaben feiner neuen
©teßung bot ftc^ bem springen im Januar 185s lieber (Gelegenheit burc^ ein

') Sn fic^tltdiet (5i(e gefdjrieben.
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:periünü(^eö ^ufammenfein {^c(i, ben 6d)Iu^ feme§ legten ^ßriefeö) in Sonbon,

tüo feinem getreuen ^eric^terftatter bie y^reubc unb SluS^eic^nung ,^utei( lünrbe,

ben iyeicrli(^!eiten jur 33eimäf)liing be§ einfügen preii§ifrf)en Üfjronerben

i6ei,^nlD0^ncn.

(i'benfo ftnb ft(^ beibe in ber f^olflegcit it)of]l anä) auf beutf(^em SSoben

nod) ijftei-y begegnet, ba ber ^Prinj aEjöfjrlid) im Saufe be§ Sommer§ nac^

Saben^Saben !am, Drlic^ hingegen fi(^ .^eitmcilig in bem na^en ^arl§ni^e

auft)ielt.

5ln biefem Drte befolgte er im SBinter 1858/59 ^unäc^ft bie britte Auflage

feiner „9teife in ^nbicn" (Seip,^ig 1858) unb gab hierauf ben erften Sanb

feiner umfangreid^eren 5lrbett „^nbien unb feine 9tegierung" (ßeip^ig 1859 bi»

1861) :^erau5, lüorin er fic^ bo§ ^ul gefegt fiatte, ba§ öon i^m mit Stecht

bctounbcrte 2[ßer! ber ©rünbung unb 2luögeftaltung be» inbo6ritif(^en ßoIonial=

reic^e^ einge^enb bar^ufteHen ^). 5luf ben ©rfolg biefe§ großangelegten äßer!e6,

öon bem ein ineiterer %cii^) no(^ in bemfelben ^a!^re erfc^ien, mochte Crlic^

um fo fi(^erer hoffen nai^ bem Sluffetien, baö eine 1857 üon it)m öeroffentlic^te

glugfc^rift über bie Urfoc^en bcö bamatigen 5Jlilitäraufftanbe§ in ^nbien

l^eröorgerufen ^atte^).

Seine ©tubien über biefe§ ferne ßanb !onnten i()n übrigen», tüie fe^r fie

au(^ feine ^eit unb .^raft in 3lnfpruc^ net)men motzten, boc^ nic^t §inbern,

glei(^3eitig bie gelüoltige Ummäl^ung in (Suropa, bie fid) 1859 bottjog, mit

gefpannter 5lufmer!fam!eit ,^u öerfolgen. SBelc^e intereffanten Seoba(^tungen

ber 35ieterfaf)rene , 3]ielgereifte in ben abriefen an ben 5Prin,3regenten über bie

europäif(^e Sage aufteilte, entne!^men tüir bem (Sd)reiben be§ le^teren öom
11. 5lpril 1860, bem erften, ha^ unö feit bem 2)e3ember 1857 tnieber öorliegt*).

2)o§ Sob, ha^ er in biefen feilen Crli(^§ 2lu§fü^rungen fpenbet, unb bie

^ead)tung, bie er i^nen fc^en!t, tüerben tnir um fo !^ö^er anf(^lagen, Inenn

tüir ertüägen, Irie fe^r bamal§ f(^on ber beginnenbe ^ampf ^tuifc^en ber ßrone

unb ber ^Re^r^eit be§ preußif(^en 3lbgeorbnctenf)aufe§ um bie §eere§reform

bie Seele be» ^prinjen erfüllte unb i^n befd^dftigte ,
— tnas ftc^ in feinen

feilen auä) beutlic^ !unbgibt.

„3t?re fämmtltd?en 6 Sriefe," fd^rcibt er, „habe id? ridjtig erl^alten u. \ag,t id? 3^?"^"

meinen heften Pau! für 2Iües fo überaus Interessante, was Sie mir mitttj eilten
, fo roie für

bie guten iüünfrf^e 3um (Seb(urts) £ag. Dornetjmlid? bicfer Srief, t]at midj ungemein

interessirt, öa er einen 2lbri§ ber (Europäi: £age, vis ä vis ron j^rfd?. gab, ben idi ungemein

rid^tig u. bcbcr3igensn)ertl7 finbe. Die Sdjilberung ron ^^rfd?: u. (Englb l|alte id? für claffifd).

Unfere £age be^eid^nen Sic ebenfalls pollfommen rid^tig; fte ift fd?u)ierig aber roüer gufiiiift.

Da§ bie milit: ^frage aus bem finanziell. (Sefidjtspunct allein auf Sdjroierigfeilen ftößt,

netjme idj nidn an. Die Democratie fiefjet in bemfelben bie IHöglid^fcit nerborben, unbiscipli^

nirtc ianbroet^ren 5U il^ren .^tpecfen Derroenben ju fönncn , rote itjr bies ^8-^9 3um CLtjeil

^) Sie^e i>orrebe be§ erften 58anbe§.

2) SBb. II, erfte "Jtbteilung. 2ie streite 'ilbtcitung trurbe 1861 mit 33enu|ung bee Crlicf)fc^en

^iad^Iaffel Don Dr. fiarl '-ööttger tjetaulgegeben.

^) Senbfc^rcibeii an t'orb Söeftmorelanb (ben tangjiitjrigen englifc^en ©ejanbten in '-öerUit)

über ben 2Jit(ttäraufftaub in ^nbtcn.

*) „empfangen ben 17. 3tpril, in Clifton, 4. Meridian Place."
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/^^lutigen mar Pies tft bcr £)cbel ber angcfct^t ipirb, cerftecft hinter ber (Selbfraae.

iParum gcno§ benn Patow i) als unbebingt miferc erftc ^finanj Capacität fo doücs Dcrtraucn

bisfier, u. foU es Derltetjreti, weil er bie röüige llTöglidjfeit nad^gcroicfcn liat, balg bas £anb

bie j^orbcrutig DollFommcn tragen fann , inbem es toclirenb (!) 3 "S'^^J'^cn nid^t einen

(grofd?en mct]r jat^Ien foU als l^eute, u. nadj jenem Termin, burdj 5taats=5djulben=

§infen=€rfparnii5 , Ejanbfteuer u. fteigenbe Überfdjüffe, bie Decfung gcfidjcrt ift. Da mu^-

alfo cttpas JInbercs babinter ftecfen, u. bas tjabc id? eben genannt. 2Ibcr ipic bumm ift

öiefc Democratie 3U glauben, i>a'^ fie (1) auf fo lang beurlaubte ntannfd^aftcn , tüie nadj bem

neuen Project feftgeftellt roirb, bie (EinmirFung ber Umfturj partl^ei nidjt aud? mögli* fei.

Barauf ift bas Project iparlid? nidjt gebaut. €s ift gebaut auf Derjüngung ber Ulannfdjaftcn,

(Erleidjtcrung ber älteren n 3at^rgängc ber fianbroel^r llTannfc^aften u. auf (EinfteUung ber

beurlaubten in feften, leiber immer nod) fd?tt»ad?en Cadres (: 500 auf (600 HI:) jd?

gebe bie fjoffnung nidjt auf, ^>a'Q wit an bas'^) getpünfc^te §icl fommen. 2(ber bie Haltung

Oes £?errenljaufes ift ipeit Sdjiimmer als alles ilnbere u. bas ift ber Unfeegen! — ITun nodj

tooü Siebes 2>kver (Semablin; auf IPiebcrfelien alfo im Sommer.

3l]r pr. D. pr."

2)ie ßrtüartung, mit ber biefeg ©c^reiben fc^tie^t, foHte ft(^ nic^t erfüllen.

£'ie an^altettbe unb angcftrengte cjeiftige Sätigfeit ber legten ^a!^re ^atte

Drlii^ö ©efunbl^eit, bie niemals fe^r !räftig getnefen tüar, aümä^lid^ fd^tüer

gefc^äbigt. ^u i^rer äßieberl)er[tellung Bereitete er eine ^abereife na(^

^eutf(^lanb öor; inbeffen !am fie ni(^t me^r jur 5lu§fü^rung, benn lüenige

SSoc^en nac^ Empfang be§ foeBen mitgeteilten SSriefe§, am 5. ^uni I8G0,

motzte ein |)erä!rampf feinem SeBen unöerfe^en» ein @nbe, turj Beöor er fein

fedjöunbfünfjigfte» ßeBenSjol^r öollenbet l)atte^).

äßie ber ^rinjregent öon 5Preu^en bie .^unbe öon Orli(^§ plö^lic^em

Slobe aufgenommen !^at, ift un§ nic^t Be!annt; bod) üjnnen tüir un§ nad^

feinen SSriefen an ben grü^öerBlit^enen leicht öorftetlen, ba§ er ben 35erluft

biefe§ treuen 5[Ranne» tief unb innig Betrauert l^aBen tüirb.

*) 3)er bamalige 5i"ö»3ininUtfi^'

2) aSerbeffert für „bie^".

^) ^amilicnc^ronif. %U Saturn be§ Sobe^ tft '^ier ber 3. ^unt angege'ben. Sielje bie

Ütic^tigftcUung in ber Stnmerfung ju 3infang. — SBie wir ebcnfaEö ber 5ai"^lifn<^i;oni£ ent=

nehmen, ftarb Orlic^ im ^auje be^ Slbntiral^ .Ipamilton, eine» SerJoanbtcn feiner J'^au. 2)te

SSeerbigung Orlic^^, fanb nad^ ÜJHtteilung ber „'•allgemeinen 3"tung" uom 12. ^uni 1860 am
i 8. Stuni „auf bem griebljofe öou ^rompton in 'Bonbon . . . ftatt. S)en reUgiöien Seil ber

j

3frentonie öoU.pg ber ^oc^lrürbige 3. «ipamilton, ein angef)eirateter Ot)cim bii 'iJereungten, unb

i unter ben (eibtragenben greunbeu unb 55ermanbten bemerttc man ben ^^rtn.ien Jriebrid^ üon

j
@.i)le§ttjig>§olftcin, §crrn be la Stitie (©efanbten ber @ibgenoffenirt)aft) , ben ^Jlarqui^ of

Sligo jc."



^eftreöe nad) 6er (£ntf?üllung öcs Denfmals^) am \. Utai \^0^
geljalten

üon

^urc^ bcn pcvfönlic^cn 2Bin! memeS altocrcfirten ÄoUcßcn lüic ein

nocf) 3uflc^örigcr jum Sßorte gerufen, barf xä) mit eigener (Erinnerung an

jene ^^^rüfigeit be§ 9teic^§Ianbe§ unb feiner neuerftanbenen llniöerfität Be=

ginnen — „unb manche lieBe 6d^atten fteigen ouf" — , bie ^cit, ba Se^^rer

unb Sernenbe täglich an ber großen ehernen S5üfte ©oet!]e§, einem SSerliner

2;aufgefc^cn! , öorBei burc^ bie 35or^aEe be§ ©d^Ioffeg gingen. äöof)l BMten
tüir ftet§ mit (?f)rfurc^t auf biefe§ mojeftötifc^e |)aupt, aber auä) mit htm

immer bröngenberen ©efü^t: ha^ ift nnfer ©oet^e boi^ ni(^t, nii^t ber

junge (J^oet^e, ben 8trafe6urg Braucht unb im StanbBilbe öerelnigen mu^,

tüeil er :^ier erft ber maljr^aft junge (Soettje getnorben ift. £)arum h)or alle§

nur 5l6fc^Iag§3a^Iung, ma§ im beutfc^en @Ifa^ bur(^ !unbige $ietät ^u feinem

äußeren (5)ebä(^tni§ gcfc^af). ©ef)nfuc^t unb ^Pftid^t Inuc^fen öon ^a^^r ju

^a^r — follte ©trapurg hinter ßeipjig, I)inter 3)ormftabt gurüdbleiBen?

6§ erging un§ mie ©oet!^e felbft, al§ er ba^ ©roB feine§ ^eiligen ©rlnin

fu(^te unb nii^t fanb, aber auf ben erften öon it)m ber teuren ©tabt ge=

toibmetcn SSIöttern rief: „Wmn |)er5 gelobte bir ein 3)en!mal, hjenn iä) jum
rut)igen ©enu^ meiner SSeft^tümer gelangen tnürbe, Don ^Jlarmor ober

©anbftein, toie i(^'§ Dermöc^te."

S)ie 3eit ift erfüllt, Vereinte Äröfte Don na^ unb fern ^aben e§ Dermoc^t,

^Ikifter Sßägener ^at un§ h)ir!Ii(^ einen jungen @oct§e gefc^affen, ber Don

1) 2)aö non bem ^Berliner Sßilbfjauer (^rnft Sßagcner ge)cf)affenc ÜJlonument , bem leibet

ftatt ber cntJPorfenen ©eftalten ®öfe unb ^-öuft 3^" tldm "Diufen beigeteüt tporben finb, ftef)t

öor ber neuen Unitierfität. ®ie @ntf)üllung Dolljog ber Stattfjatter ^ütft 3" ^ot)cnlot)eä

ßangenburg nad) einer 'Jtnfprac^e bes gleich ^4>»:dMJdi; ilJartin um bo& ©elingen l)oc^Derbienten

Unterftaat^iefretäre öon Sd)raut. 3)et 9tebeaftu§ im Sic^t^ofe ber Unioetfität Jt»urbe burc^ einen

Üiüdblirf 2)lartin^ auf ©oetfjeä 'JJac^leben im (glfaß eingeleitet.
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I

:^ier am (cid)ten SÖonbcrftob in bic gro^e 2ßelt f)maii5ftre6t , ber bo§ and\

j

feine neue bcutfc^c Sltt unb .^unft tüeiticnbc 5}lünfter gtii^t, bem ber mächtige

! Obem cine§ genialen 5Ranneö unb iDcfintütig = fü^er Sic6e§^au{^ ha§ 8egcl

;

f(^tüellcn, unb in beffen Geleit mand) älterer unb jüngerer ©eno§ feiner
' ©trapurger S^age öor S?ergcffen!^eit Befc^irmt ift, o^ne xi)n ein toter 91amc,

buxä) i^n lebenbig teill^aft be§ 9fiu^me§.

2)er @eniu§ Soci richtete in Strasburg naä) beut fruchtbaren SSorgang

efjrtoürbiger eint)eimifc^er @elel)rten ben ^orfc^erBlitf 1872 al§6alb unb nact)=

l^altig auf ©efd^it^tc unb .^unft, ßiteratur unb Spxaä)^ biefer tont 5[RittcI=

alter 6i§ jum großen .Kriege fo ^3robu!tiöen Sanbfc^aft. 6eit bem 17. 3at)r=

t)unbert, ha§ !eineötüeg§ nur burc^ ben politifc^en SSefi^tnei^fel öiele ^äben

jerri^ unb 5Xbern beö geiftigen £eben§ unterbonb, tuor ha§ @lfo^ Iiterarif(f)

toeit gurüctgeblicBen , 6i§ 'bur(^ ®oet^e§ CffcnBarung ein neuer ÜJtorgenglanj

üöer ©trapurg oufftieg.

@§ t)at lange 3'o!^re gegeben, tno bic crften genialen 2ßürfe ha^ 35er=

ftänbni§ ber gehörten, f(i§i3n!§eitfatten ©aben feine§ reifen ^anne§alter§

^emmten. @§ finb toieberum ^a^rc gcfommen, tno tro^ allem @oct^e=^uItu§

ein neuc§ ©efd)le(^t ben für reaftionär Ocrfi^rieenen „üugen ^unftgrei§"

entt{)roncn tüoUtc. ©crobe bie fiebriger ^a^i'^' öl§ tüir t)ier Siteratur=

gef(^i(^te trieben — SSil^elm ©(^ercr§ teurer 5kme mu^ auc^ Oon mir

ban!bar au§gefpro(^cn tüerben — , runbeten bie (Sr!enntni§ beö ganzen ®oetfii=

fc^en 3)afein5 unb 2ßir!en§ aU einer großen orgonif(^cn ©nttnicflung , unb

ebenbamal§ tnurben bic Don bem Oberl^auptc ber ni(^t me!^r „ftiHen" ©e=

meinbe beft^ertcn ^änbe „2)cr iunge ©oetf)e" in ©trapurg mit befonberem

^on! em^pfangen, mit er^i)f)tcm @ifer ftubiert. |)ier toar öorläufig an

Sßriefen, £)ic^tungen, 5luffö^en atlc§ beifammen, toag ba§ eigene literarifc^e

£)en!mal be§ erlouc^tcften ©trapurger (5iafte§ au§ma(^t. Sibi vivus posuit.

(äine traurige .^riegSnac^t t)atte bie fc^riftlic^en Ur!unbcn fcine§ ^ufent=

^alte§ jerftört ; boc^ 3ur guten ©tunbc toarb e§ miiglic^ , au§ bem alten

@el)eimar(f)io 6^arlotten§ öon ©tein Ootttüic^tigen @rfa^ ^u getuinnen, öon

©oct^e felbft lang öergeffene ®ef(^en!c an bie teure \^xau, bie feine 35er=

gangen^eit beerbte: neben „Wa^ormt" unb „^romet^eu§" ein bunte§, l)icr

mannigfacf) berci(f)erte§ ©tubien^eft, elfäffifc^en 5)orfmütter(^en treulid}ft

nac^gefc^riebene $ßoll§lieber , baju ©trapurger SBriefJon^e^te , bie un§ ben

©tubiofu§ Oergegentüärtigen , h)ie er no(^ mit ber i^riftlii^en ©emeinbe pm
5lbenbma^l fi^rcitet, tüie er aber rec^t con amore ha§ erfte, ha§ einzig auf

un§ gclommcne 35latt an bie „liebe neue f^reunbin" in ©efen^eim mit linben,

beinah fc^on SBert^crift^ anmutcnbcn ©d^mcic^eltnortcn für ba§ öcrlüb^nte

^erjdjcn au§ftattet. Unfer S5aracf föumte nic^t zuzugreifen, unb aii6) 2Beimar

ober i^ranlfurt mufe ber ©oet^cftabt ©tro.purg bicfen ^errlid^en ^efi^

neiblo§ gönnen.

3)ie ^uflenbliebe jum ©Ifafe bot @oetl)e burc^ lange, überreiche 3aliv=

zehnte unöerlierbar begleitet. 2ßöf]rcnb ber frongöfifd^en StcOolution, bie

feine ^ßoefie mannigfoc^ unb nic^t immer erfreulich bcfd^dftigt, enttoirft er

ein ©trapurger 2;rauerf:piel unb Iritt ein reine§ ÄHnb au§ bem ä>ol!e, „3^a»
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5)Mb(^cn bon DBcrüri^", aU gejtüunc^cne fööttin ber SSernunft in bem burc^

Sangculottcn cnttnci^ten fünfter barftcßen. %u^ ben Flamen ber eljäfftfi^en

.^eiligen, 511 bcren .^lofter er einft emporc^cftieflcn tüor, taufen bie „2[Baf)I=

berlüanbtfd)aften" ©oetfjey ßteBltnc} Dttilie. 5lt§ er bann fein ScBen mit

nner()Drter 3]crfct)rän!nn(i r)iftorifd)er Si(^erl]eit unb ronion()oftcr .^unft ent-

faltet, eri^efjt ba§ treue @ebäd)tni§ unb bie bef(^tt)örenbe , umbilbenbe Äraft

ber 5p^antafie über bie anbertfjalb in Strafjburc^ tier6rad)ten ^atjrc eine f^üUe

t)on 2id)t unb 3)afein, bie ben 3)eutfcf)en nid)t btofe ein unf(^äpare§ ©tüd
5lutoBioi]rap{)ie i^re§ cjrö^ten ©d)riftfteller§ befi^ert, fonbern au(^ bie Stabt,

ben £)om, bie cjanje c^efegnete Sanbfd)aft Vertrauter c^emac^t ^at, al§ e§ burc^

irflenbeinen anbern , nod^ fo berebten unb preifenben 5Jlunb f)ätte gef(^ef)n

!önnen. ^JJtit iuie umftänblidjem S5ef)agen füf)rt ber in ber äßeltliteratur

^errfi^enbe @rei§ fein 5PuBIi!um burd) aüe ©^enen be§ „5Pfingftmontag§",

9iai^bar .^ebel nid)t üBcrge^enb, beffen 5llemannifc^ i^m gelni^ burc§ frif(^

gebliebene .klänge be§ Oertnanbten „®itf(^" tniEig ]n @el)ör !am. Unb noc§

im l)öi^ften Filter ru^t ©oet^e» ^lid auf fpät l)eimge!e:^rten ^ugenbbriefen

ou§ ©trapurg, ol)ne ba^ er gegen biefe bergilbten ^cupiffe löngft Be=

fc^n)id)tigter Seibenfc^aft ^roteft erl)öbe lüie gegen bie i!^m nun tuibertnärtigen

Ur!unben ber Seipjiger Unreife.

®oetl)e felbft tüu^te gar tüo^l, ba^ er — iä) tüieber^ole e§ — !^ter in

©tvapurg erft lr)al)rt)aft jung unb ha% er !^ier in (Strapurg erft tua^rljaft

beutfd^ geworben fei. „£)eutf(^l)eit emergierenb," fo lautet ja fein 6c^lag=

tüort für ben groBen ?tbf(^nitt bon „3)i(^tung unb SSa^rlieit". 2)a§ ^lein=

;pari§ on ber ^lei^e tnar franjöfifc^er al» bie lonferbatibe .^auptftabt be»

6lfa^, bo§ bonn tüö^renb unb nac^ ber 9tebolution mit Jvanfreii^ fefter ber=

it)uc§§ unb freili(^ ju bem l^eiligen römifc^en 9ieid) tüenig 9ieigung fpüren konnte,

boc^ im ^erne beutfci^ blieb, ©oetlie betont ha§ bei (Gelegenheit 5lrnolb§:

„2J5enn man im politifc^en 6inn ft(^ gern al§ ^^ranjofe betrachtet, fo finb

hoä) in jeber anbern 9tic^tung beutfc^e .Kultur unb beutfc^e ©itten über=

tbiegenb, unb !eine ber franjöfifc^en 6uperftitionen tüirb jemal» bort tiefe

SBurjeln fc^lagen." ^a, ©oetl^e, ber in ßeipjig frauäöftfc^e S3riefe unb fran=

3öfifc^e 9ieime fc^miebete, f)at in ©tra^urg nad) einem einzigen unglüdlic^en

©eitenfprung fi(^ allein ber lieben 5}tutterfpracl)e mit gonjem ©emüt unb

boller ^rei^eit ergeben unb ©rö^en be§ $Parifer $arnaffe§ n)ie ber ,Mn^ti=

!lopäbie" niemals fo abfällig, fo beräc^tlid) beurteilt al§ l^ier im ©renglanbe.

S)ie Uniberfitdt, an ber fc^on ®oetl)e§ 23ater ftubiert l)atte, fprac^ e§ eben

1770 huxä) i^ren ©enat au§, ha^ fie „al§ eine beutfc^e unb proteftantifd)e

tnu§ angefe!^en hjerben, tneSlregen fie benn au(^ mit ben franjöfifc^en Um=
berfttäten in feiner (Semeinfd)aft ober ßonfroternität fte^t."

|)ier umfing ben nic^t me^r bon grüner ^lafiertl^eit ober bon frember

:pietiftifc^er (Srtbei(^ung ange!rän!elten , on Seib unb ©eele ju neuem ßeben

genefenen ^^ü^gling beutfd^e 5lrt unb ^^unft. -öier tat feine ftimmung«botte

ßt)ri! bie !o!etten ©d^önpfläfterd^en unb ba« altfluge äBi^fpiel ab. .^ier

tnagte ber löngft an§ ©eitert» ^a^^mer Stilübung entlaufene ^ranlfurter

perft feine beljerjten 3>orftö§e gegen bie 5iormen ber ©c^riftfprad^e unb
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tebetc, tote if)m bcr ©c^noBel gclt)a(^fcn tt)ar, ober tüic er ttitn cigenriditige

§üf)rcr be§ iungcn @cfc§Ie(^ty prebigen ober au(^ ent^uftaftifc^ gegen jeben 6c^ul=

jtüang laßen ^örtc. §ier ging \f)m bie teöenbige ^lac^t bcr ä>o(!§poefie auf.

|)tcr fprai^ .^omer i^n gried^ifc^ an, unb feine gelben fd)ritten Iei6f)aft auf

if)n 5U. §ier begeifterte er firf) für ftammtjertnanbtc britifd)e Dii^tung, Dor

aüem für ben Will of all Wills, unb tion bem iüngft cntf)üllten tneimarifc^en

©tanbbilb ©^a!cfpcareg ift auc^ ein ®ru^ gu unferm 3)en!mal ^erüBergetninft

toorben. |)ier lernte ©oetf)e beutfc^e ©efc^id^te, beutfc^e 35au!unft unb 5RaIerei

liefen, .^ier fenften ft(^ ungef(^rieBene ®eban!en!eime ^um „©ö^" , 3um

„gauft" in feinen (Seift.

äöie ber 8c^üter be§ „i^auft" ift ber ©tubent äßolfgang in ©trapurg

erfi^ienen: „möchte gern tüog 9te(^t§ ^ier au^en lernen." @r l)ot an ben

gaMtäten ^erumgenafc^t unb feine 9te(i^t§getaf)rt^eit tro^ ber frönen X^efe

Studium juris louge praestautissimum in ejominalif(^en flöten o^ne fonber=

ti(^en 9tu§m abfolöiert, aber in biefer aSietgefc^äftigleit boc^ bie bem fel6ft=

genügfamen ©pe^ial- unb 5ßrotftubium ferne ^ntereffenfütte belnä^rt, aU ©aft

ber .*^lini!en unb Safioratorien fi(^ immerf)in für fünftige ^kturtniffenfc^aft

gefct)utt unb inSgemein feine SSilbung au§gebe^nt, öertieft, befreit. S)a§ ©ro^e,

ba§ ^ämonifd)e fcine§ äßefeuö regt ftc^ nun, ber 9fei(^tum an ^cugniffen für

bie ^inrei^eube i^erfönlit^feit fe^t ein mit 3ung=6titting§ 6c^ilberung be§

5Jlittag§tifc^e§ in ber ^nobloc^gaffe, unb jum erften ^ale fc^aut ein ^äbdien

bemütig liebenb unb betüunbernb empor p bem iungen ©enie. 2)enn in

bie „foi^^ei-"n^e gpoc^e", in bie ©enie^eit ift (Soet^e "^ier au§ engeren SSorpfen

getreten.

äßer tüoHte fi(^ üermeffen, in einem flüchtigen Stünb(^en ben ganzen

8eBen§= unb ©treBen§ertrag öon 1770 unb 1771, 6aat unb i^xn&ii, an^ubeuten

ober na(^er3öf)(enb mit „3)id)tung unb äßa^r^eit" ^u tnetteifern, \va§> auc^

! feinem ^iograp^en tro^ otten neuen 9Jlet{)oben unb ßingelfunben glüden

I

mag! ^fiur ein banfbarer S3lid ftreife ben braöcn, unbefangenen 5Jtentor

; ©aismann oI§ ein 5!Jlufter ftropurgifc^er ^ürgertugenb unb äßelttoeiytieit,

I

unb nur ein äßort berü:^re bie lot^ringifc^e 9teife am ©c^lu^ be§ erften

I

©ommerg, bie im ©aorbrüder SSrief mit einer tüunberöollen ßanbfc^aft§=

' fc^ilberung ben fortan unlöslichen @in!tang biefe§ 3)id)ter^er3en§ mit ber Ütatur

I

ftimmt.

j

Xcx -öerbft 1770 greift jtuiefai^ auf? tieffte in @octf)es ßmpfinbung§=

I
unb (Sebanfenlüclt ein. 2il^enn er nun auf ber ^Plattform beS fünfter? bie

I

fc^cibenbe ©onne grü^, bann fliegt fein 33lid über bie t)errlic^c (Sbcne

I liebtüärtg gen ©efen^eim. @ine§ bcr grölen 5Rciftcrftüde beutfc^er @r=

1

3ö§lung, öicHeic^t ba§ Doücnbetfte ,ßunfttoer! in „3)i(^tung unb Ä^af)rl)cit"

i

ift biefen bitterfüfeen grtcbniffcn gctnibmct unb ^eute mannigfad) an ber ge=

I

noucn, aber gegen foldje SSerctüigung mad)tlofcn 2atföi^lid)!cit .^u prüfen. äBir

; fe^cn, ba§ ©oet^c feine junge Siebe ouf bem Sanb in ben jungen ßenj öer=

jlegt; tüir beobad)tcn, tnic propf]ctif(^ er bie fc^attcnlDcrfcnbe 9Joöclle öon ben

i 2:an5meiftertö(^tcrn oorlomponiert unb ben if)m bamal« nod) unbclannten

Vicar of Wakefield oortüegnimmt , um fc^einbar bie (5)olbfmitf)f(^e 5poefic,
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^htjü unb ßeib im $Pfarrfiouic , focjlcic^ Bei ^riortö aU neue 2Bir!Iict)!eit

lüieberjufinbcn. äßir befi^en fein ^cwflriiy' ^li*-'^' l^i i^tlcg erlebt, ni(^t§ aber

fo barfleftcUt, tüie e§ erlebt tüorben, unb luir folc^cn biefer liebeöotten 53tcifter=

fc^aft non ber j^jannenb Vorbereiteten erften (ärfci)einunQ y^ricberüen» am Iänb=

liefen .Spimmel ju ben öon jeber la()men Sefdjreibunß freien Söilbern i^rcr naioen

Slnmut, bi§ ^in 3U bem in aufgefrifc^ter ^4-^ein met^r abgebrochenen al§ ab=

gefc^loffcncn @nbe. „@retd)en battc mau mir cjcnommen, 3tnnette mid) üer=

laffen, t)ier toar ic^ gum erften 'OJtale fd)nlbifl." 3iac^ oberfldc^lictiem 2öetten=

gefräufel fdjluc^ bic ^tut ber Seibcufdjaft über i^m pfammen. S)a§ trac^ifd)e

^h'oblem ber Untreue grub fid) tnäbrenb ber fo fro'^en unb a^\ fo ruI)eIofen

langen (Sommerlnoc^en unb gar burd) bie (Sc^eibeblätter in fein niemalö leicbt=

finnigeg .^erj aU ein unerfc^öpflii^e^J 5}lotiu, bi^^ er, aEe bem ßrlebniö gottlob

fremben ^onfequenjen 3ief)enb, feinen y^auft in S^er^meiflung ba§ ^olbe, arme

.^inb anrufen lie§:
ScitVDcirt'j fie mit ünblirf) biimpfcn Sinnen . . .

Unb all it)r t^äu'slicljeö '-Beginnen

Umfangen in ber fleinen 3Belt . . .

©iet), it)ren ^rieben mufit ic^ nntergraben!

@r ^atte 1775 öor unb nai^ ber jmeiten Sditücijerreife, al§ er am 2ßaffer=

30II unb auf bem 5)lünfter mit feinem neuen greunb ßenj fc^märmte, nic^t

ba§ f)er3, in ©efen^eim öor^ufprec^en, mo biefe§ !(eine baltif(^e ©enie uad)

©oet^eö glud)t ein ^^arabie^ ber llnfcbulb gefunben unb ft(^ in eitlen |)off=

nungen getüiegt. ^e^t empfing ®oett)e Sengen» fc^önfte^ ©ebii^t „S)ie ßiebe

auf bem ßanbe," baS bie 3}erlaffene mit rein anfc^meUenben 3l!!orben in it)rem

i^ämmerlein fd^ilbert

:

Senn immer, immer, immer hoä)

©c^toebt itjr ba-j iöilb an Söänben noc^

Son einem ^Dienfi^en, lüe(d)er fam

Unb it)r aU Äinb hai ^erje nat)m.

gaft auögelöfc^t ift fein ®efict)t,

2)01^ feiner SBorte Äraft noi^ nii^t

Unb jener ©tunben SeUgteit,

3ld)! jener Xräume ilUrtUc^teit,

®ie, angeboren jebevmann,

^ein 'JJienfc^ fic^ hjirflid) machen fann.

5öorüber! ^od^ auf ber ndc^ften Sc^treijerreife , mit bem Öerjog ßarl

5luguft, 1779 am 25. September reitet ®oetl)e, einem tiefen Srang ber 5lu§=

gleic^ung ge^ord^enb, öon ßauterburg auö einfam lanbeintüörtö unb überrafi^t

bie ^rion§. @r ^ätte nie tüieber!ef)rcn bürfen, märe Unfü^nbareg gef(^et)en.

€in ^errlic^er S5rief an ^rau ö. ©tein malt un§, o^ne 9tamen ju nennen,

ba§ furje, ^eitere SSeifammenfein mit ber jartfinnigen f^reunbiu, ben treu=

bergigen 5llten unb il)ren 5k(^barn — morgen-^ fc^cibet er frol), Mh ^ ""»^

toieber mit 3ufriebent)eit an ha^ M^m ber äßelt f)inben!en unb in triebe mit

ben @eiftern biefer ^luögefö^nten leben barf." ©in 5lbfc^ieb gefeilt ft(^ gum

anbern: am näd^ften läge öermeilt ©oetbc in Strasburg bei ?^rau ö. Sürdbeim,

feiner Sili; am übernäi^ften trauert er in ßmmenbingen Dor bem ©rab^ügel

-feiner frü^öoltenbeten ©c^töefter ßornelie.
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! dloä) ein „guter ^ricf öon 9iiec£gen 35." trifft jur Seftegelimg be§ ©eelen=

i frieben§ in 2Beimor ein ; bann entfc^tüinbet ©efent)eim langfam bem ©efi(^t§=

' ireifc @oetI)e§. Toä) au§ ber ^yerne fd^eint griei^erüe h)ie mit fanften ®eifter=

;

lauten 3U flehen:
'

ßa§ nic^t ungerütjmt mic^ 3u ben ©chatten f)inabge{)n!

9iur bte 5Jhi|e getoä^rt einiget ßeben bem lob.

6§ fügte ftc^, ba^ ein ^a^r öor i^rent ftiEen Eingang ber jtneite ^anb

t)on „2)i(^tung unb 2Bat)r^eit", ein ^ai^r banac^ ber britte an§ ßi(f)t trat,

um ü6er ein enge§ ^Mbt^enfc^icffol ben öerüärenben ©lanj ber Unfter6Iid§!eit

gu fpreiten, ol^ne ha% fie e§ a^nte. ^0(^ bic alten fü^en ober ftürmifi^eren

Seifen ®oetl^if(^er ^ugenbll^ri! ^at ^rieberüe SSrion in tne^mütiger Erinnerung

I an ßuft unb Seib öerranfc^ter 3cit burc^ ein reftgnationSöoHe» SeBen getragen

; unb \xä) gefagt: ha^^ ift mein, unb niemanb !ann biefen 6c^a^ mir rauben;

:
bie „fc£)önfte feiner ^lufen" ^at ber größte 5)i(^ter mi(^ einft genannt, fein

^brgenftänbc^en ^ot mic^ getoetft, fein 6^rud^ unfern ^aum auf bem „ötuerfi^

, S5erri"~gefegnet, fein ®ru§ unter tnegy ^eitere ^lügel na(^ 6efenl§eim genommen,

unb meinen |)eimat^auen gilt ber jaut^^enbe 9iuf:

Söte '^ertlid^ leuchtet

«mir bie Statur!

Söie glcinät bie Sonne!

2ßie lac^t bie glnr! . . .

Q Sieb', Siebe,

©0 golben fcf)Dn

2Bie lllorgentuolten

Sluf jenen ^5!^n.

6oI(^e klänge tnoren ben Seipjiger unb fyranffurtcr 5]tifrf)ftrop^en tro^

atten 6^uren einer neuen (tjrifc^en ^ui^unft unerfc^toinglic^ Qen)cfen. ^e|t,

feit bem §erbft 1770, erfc^aüen ftatt ber glatten ßieber mit SSegleituug be»

Älat)ier§ unpolierte, au§ ber §üHe be§ |)er3en§ geborene Sieber, im freien

3U fingen.

I

5Die beiben burc^ @oett)e felbft in bem nic^t unoerbäc^tigen 6efen()eimer

I Zeigen geft(^erten ©tüife geben jiüei $PoIe ber ©rajie unb ber Seibenfc^aft.

! „kleine SSIumen, üeine Blätter" fpriefeen nod) einmal auf bem Ütaine beg

, 6turm§ unb 3)rang». S)ie fc^meicb^elnbe 9to!o!oanmut, 5lmoretten unb 3e^3^l)i:§

!
im ©eteit, f)ulbigt ber pu^fro^en (beliebten öor bem 6piegel mit einem 3ier=

lid) gemalten SSaube, ba§ ein treuere» 6t)mbol be§ ^erjengbunbe» fein fott

j
al§ bog in ©oet:^e§ 58eet t)ert)ftan,]te buftige „.^eibenröSlein" ber 3]oI!§lt)ri!.

j

^Dagegen ba§ anbrc, bo§ f)inrei^enbe 5kc^t= unb ^orgenftüif „ß§ fd^Uig mein

:|)er3; gefi^tüinb gu ^Pferbe" ! ^c^ öerfu(^e, e§ gu remitieren . . . S)er erfte

: ©ipfel einer neuen St)ri! ergebt ftd^ ^ier, tüo feine 2;änbctei, feine nebulofe

SSefC^reibung unb mt)tf)oIogif(^e 3icrat famt lüfternen Spieen mef)r maltet,

fonbern öotle, bem übertoöltigenbcn ^lugenblid entfprungcne £eibenf(^aft, ele=

;

mentore ©timmung, fd)öpferif(^e 9iaturbelebung. ^Jtid^t ^^ftanb unb 33ilber=

I

fette, fonbern gonj Slftion, gan,^ 3)rama. ©in ftürmif(^e§ ^empo pacft un^

mit bem ftärfften ginfa|, untüiberftel^li(^ fortiagenb in einen runben mtoei=
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teiüc^en ä.kr(auf, fo ,^h)ar, ha% bie i]cU öom ^un!cl unb 6c^auer be§ atemtofen

9titte§ aBt^ctöntc onbrc §älftc lüicbcrum auf ben Bctuegteften ®ecjcnfa| öon

äBonne unb .f)LTäelcib flcftcEt i[t. 2)ort eine S3Iütc ber 5tna!rconti! garter

^ocobifc^er ^^ftege; ()ier e(^te§ (Sen}äd)§ ber ©eniejett, ßt)ri! im ©inne be§

firofeen (Srtocöer^^ einigen @ange§ burc^ alle 3>öl!er unb Seiten.

3m «Öerbfi 1770 fanb (Soett)e nit^t nur auf bem Sanbe bie ©elieBte, mit

ber if)n !ein fd)ti3ad)e§, oBer auc^ !ein borncnlofeS i}tofen6anb öerfnüpfen fotite,

er fanb pgleid) in ber ©tabt ben größten 6egen, beffen ein ^oc^bcgafeter

Jüngling mitten in ftrefcenber ©ärung teiU)aft tuerben fann: einen genialen

Set)rcr, einen 5lnreger erften 9tongesi, ben ac^tunb3tt)an3igj;äl)rigen, boc^ fi^on

toeitberü^mten ^o^ß"^^ ©ottfrieb |) er ber. ®er mar frü^^reif unb geban!cn=

öoll tüie !aum je ein gottbegnabeter ^Jlenfi^ mit fliegenben ^a^nen auf ben

literarifi^en ©(^au= unb ßampfpla| geeilt unb l)atte ben t)ornel)mften 6cl)rift=

ftettern felbftbeitiu^t gegenübertreten bürfen. 9hin lag eine befreienbe 3tt)if(^en=

geit eben l^inter i^m : bie 6ecfa§rt, ba er €ffian unb §omer im 5lu§blic! auf

6diottlanb§ lüften gelefen, bie 5parifer SBoc^en be§ 35er!e^r§ mit mobernen

©eiftcrn tnie S)iberot unb be§ ungeftümen äBiberfpruc^g gegen ba§ flafftäiftifc^e

2l)eater, bie -Jlantefer ©tiEe, bie fein SEagebuc^ mit tiefen ^Problemen unb

üi^neii ^Inttüorten aller 5lrt überfüttt ^atte. 6r !am au(^ öon Sefftng, öon

6laubiu§; er !am öon bem neuen 2)armftäbter 3"^-eunbe ^lerd, ber ®oet^e§

balb aufmunternber , balb me:p^iftop!^eIifc^er SSerater töerben foHte, unb öon

feiner im ^lugc gewonnenen SSraut. 9lun tüar er !^ier garftig geftranbet, unb

ber immer fo reizbare 5[Rann, bejaubernb unb öerle^enb pgleid), lie§ im

.^rantengimmer, öon ben ^Irgten gefoltert, feinen ©rimm gegen ba§ „Sumpen=

lo(^" ©trapurg famt aKen ^nfaffen au§. ©ein treuer, beöDunbernber 33e=

fu(^er ©oetl)e empfanb pm erftenmal bie „SSoEuft, einen großen 5Rann ju

fel)en" unb erfuf]r babei jum erftenmal eine norbif(^=preu^ifd)e ©c^ärfe, beren

Sauge nic^t blo^ feinen „fpafeenmö^igen" £)ilettanti§mu5i fc^onung§lo§ trof,

fonbern i^m aud) unfc^ulbige ßiebt)abereien tucgä^te, tük ber 5lltfud)§ in

@oetl)e§ ^Parabel bes Knaben S^öubelein jerrupft. ^Ranc^er ftd) fü^lenbe

^unge Wäre tüo^l auf 9Hmmerh3ieberfe^en baöongegangen; (Soet^e, f(^h)eig=

famer nur, blieb, obgleich bie ©triemen einer fjerben SSegegnung no(^ lange

judten, benn er bel)ielt mitten im anfc^tneltenben ©elbftbetnu^tfein bie S)emut be§

^üngerg, bie fein ©o!rate§ = S)ramo öerförpern tnoltte. S)a§felbe ©enie, ha^

5u ©trapurg in SBrni^ftücfdien eine§ „3wlt«§ 6äfar" ben burfc^üofen Strumpf

^intnarf: „@§ ift tr)a§ öerflud^teS, töenn fo ein ^unge neben einem anftnöc^ft,

öon bem man in aüen ©liebern fpürt, ha^ er einem übern ^opf tuac^fen

tüirb" — bagfelbe @enie fc^rieb nad^ ber Trennung: „|)erber, ^erber, bleiben

©ie mir, ma§ ©ie mir tnaren. ^d toffe "Sie ni^t lo§. 3«^ "^aff^ '^ie nic^t!

3a!ob rang mit bem ©ngel be§ |)errn. Unb follt' iä) la^m Inerben brüber."

3)ic fd^arfe 3"c^t entfc^öbigte @oett)c burc^ ben SSoEgelninn einer münb=

Ii(^en Überlieferung .^omannifd)=|)erberif(^er 2ßei§^eit.

®eh)i§, fd^on öor ©trapurg ^at er baö einfältige S5u(^ ber 5latur

aufgcf(^lagen , 5Jlonieriften unb öermummten Dichterlingen ben 9tüden ge=

!el)rt, 9touffeau§ reöolutionören ©turmreben gelaufc^t, f(^on öor ^erber
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in jenen „6pf)emeriben" , bie nun feine 6pnr geigen, bem original genius

a^nungSöoH gef)ulbigt. ©etni^, ©oetfie tüürbe fo ntanc^e§ an neuer 2ßelt=

unb .^unftanjc^anung nac^ unb nQ(^ fetbftänbig getnonnen fiaben; aöer e§

ftef)t bamit iüie mit Seffingg göttlidjer ©r3ief)ung be§ ^enf(^engefci^lec§t§

:

fie gibt früher, toa§ eigene f^ortjc^ritte nnr aEmä^Ii(| erobern. Unb e§ toar

hodi ein anber S)ing, aU junger ^(Jlenfci) S:§a!ejpeare aüein ju lefen, ober

mit feinem erften Kenner, feinem baljnbrec^enben £)oImetf(^, ber bomalS

fc^rieb: „^vc^ ^abe i^n nic^t gelefen, ic^ t)aht if)n ftnbiert; jebe§ feiner ©tüc!e

ift eine gonje 5P^ilofop£)ie über bie ßeibenfc^aft , öon ber e§ ^onbelt." @§

loar ein anber 2)ing, bie tjerbeutfc^enbe .^raft an Offian einfom gu üben,

ober an §erber§ 6eite biefe ri^^t^mifc^ tnogenbe 5profa gu ftimmen ber

9tänic „©tern ber nieberfinJenben 5^a(^t! 6(i)ön ift bein ßic^t im äBeften"

;

©olbfmit^ nur auf ha^ ßeben ^in gu genießen, ober Oon einem toeifen 9leäi=

totor in bie epifc^e .«^unft eingeführt ju tüerben; Römers Urteil ^iIfIo§ ju

jtoingen, ober mit bem SSerfaffer ber „ßritifc^cn äßälber" :^eranautreten, beffen

ftoljc ßiebe rufen burfte : „mein §omer" ; bie garten 5lüffe be§ ora!eInben

5Jtagu§ Hamann aUein ju JnadEen, ober feinen eingetoei^ten Siebling folc^e

©e^eimfprüc^e enträtfeln gu ^ören.

„Slnberä lefen J?naben ben Serenj,

5lnbet§ @}rotiu§."

Wiä) Änaben ärgerte bie ©entena,

2)te ic^ nun gelten laijcn mu^.

|)erber toax ein 3eutralmenfc§, ber feiner bequemen 3Irbeitöteilung na(^=

ging, oielme^r, ftetö in allen ^intereffen aufgetoü^t, gegen ba§ ^^ac^toer!

künftiger äöiffenfc^aft fein 5lufgebot ber gefamten inbioibuellen unb originetten

@eifte§!raft fe^te, gegen ein faubere§ 5lbbieren Oon ©ingellcnntniffen bie @r=

!enntniö ou§ neuen @efid)t§pun!ten. 2)iefer \xä) gu einer JlÖelt ertoeiternbe

©eift im ©trapurger ©tubier!er!er bot bem ©d^üler fauftifc^e (^inbrücte, unb

[

toie ^auft gum gomulu§ Sßagner fl^rül^te ^erberö fatirifd)e§ ^at^os t)alb=

: monologif(^ gegen ha?^ felbft!luge !ü^le ^ol)r^unbert mit feinen fertigen 9teful=

i
taten unb ©^ftemen, feiner bu(^gelet)rten 33iellüifferei , feinen ungefc^id^tlidjen

j
^a^ftäben, feinem entfeelenben 5!)lateriali§mu§ , feinem „freffcnben ^reb§"

j

ber 3luf!lörung. 3)en (Silben unb J^attjebern tniberfprat^ ein eigcntoittige§,

I
Quf ba§ in unö toirffame S)oimonion tro^enbe^ geiftrei(^e§.5lutobiba!tentum.

i
6ö rebetc ni(^t im planen, !laren Sel^rüortrag ber $aragrapl)cn, fonbern f(^lug

I
um f)ettbun!leö @infinnen unb 6infül)len in gro^e ^Probleme ben heftig

I

toatlcnben ^ropbetenmantel unb griff lieber ju Silbern, unleffingifd)er 5lrt,

I

al§ äu prögifen Formeln.

]

2)a§' gilt natürlich nic^t burc^au§ Oon §erber§ münblic^er @rf(^licBung.

I @r inar ein geborener ße^rer unb ^ugenbfreunb unb ift eö zeitlebens geblieben.

I

äßie liebreii^ l)atte er fi(^ Oor fnr^em in ^J^anteS eineö jungen ''JJorblänberS

j
ongenommen, toie ftreng fic^ felbft beurteilt gegenüber biefer neibenSlnerten

I
Unbefangcnljcit , toie begeiftcrt feinem Sagebud) ben ilBunfd) anücrtraut:

I

„0 gebet mir eine unOerborbene, mit Slbftraftionen unb 5ffiorten unerftidte

I

^ugenbfeele §er, fo Icbenbig al§ fie ift, unb fe^ct mid) bann in eine Sßelt,
'
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too ic^ it)v alle ©inbrürfc c^eben !nnn , bic id) lüill, lüic foU fie leben!" 5hi(^

ber nur ^u bci^reiflid)e ©tra^burqer yjci^mut tonnte biefen eblen Irieb

!eineytüecv3 ei[tic£en.

^JJlan entinnibii^e ben innren (^oet£)e nic^t ju einem in verba magistri

jc^toörenben Sd)nl!nabcn, bod) man unterfdlölje onberfeitö nic^t bic üon it)m

felbft banfbar be!annten 5lnvegunflen bnrd) ben großen yyiin!enfc^[ätier

!

Sebenbic^ey älnirt nnb, Wai biefem ,yinäd)ft ftef)t, fnfd)e 9iieberfc^rift Iet)rten

®oetl]e, ber ."perbery altere S^üdjer nod) nngelefen lie^, „alleö in einem, eines

in allem", geniäB ber .^R'cmigyberfler ßofunfl. 3)enn biefe ©üjjen einer t)e=

bräifd)en 'iHrd)äoloi^ie, biefe ^-ntmürfc ^n ben berül)mten 3luffä^en über Cffian

unb 6^a!eipeare, biefe 23orftnbien einer finnenfrotjen , nid)t bIo§ ben raft^en

SStid befd)äftit5enben „^lafti!" , biefe Slätter eines „filbernen iöuc^ei" , au§

benen @oett)e fic^ nic^t .^lopftodifc^e Oben, tüof)l aber ben „ßblnarb" fofort

unöerlierbor einprögte, biefe bem !örperli(^en ßeiben t^eroifc^ abgerunc^ene

$Prei§f(^rift t)om Urfpruncj ber ©prai^emarenßom:penbienmeit über ben einzelnen

©egenftanb f)inou§. „@in ebler ^Jcann . . !)or(^t in bie äBelt," fagt ©oet^e

LS18 öon |)erbcr, unb ©uptian ergön^t fein: @oetf)e fd)out in bie äßett. S)a§

ö^e^ör aU ^entralorgan Ioufd)t rüdtöärtö ben fprac^ftnqenben Reiten, ^ft

(^oett)eö „äl>iU!ommen unb 5lbfc^ieb" : „@§ fd)(ucj mein •'oer.v . . ni(i^t ein

lebenbiges ^lufterejempel auf .*Dcrber§ ©ä^e gegen tote SÖuc^ftaben unb fünfte

li^e ®efellf(^aft§fprad^e'? „3)a§ äöort tönet", „tönenbe Sßerba finb bie erften

5)kd)telemente" ; „inbem bie ganje 9ktur ti^nt, fo ift einem ftnnlidjen 5}lenfd)en

ni(^t§ natürlicher , a(§ ba§ fie lebt, fie fpric^t, fie l^anbelt" ; ber äöilbe fici)t

ben t)ol)en 33aum , prt feinen 2Bipfel ranfi^en — unb betet an. 30ßa§ auc^

tonnte bem iubiüibuetlen ^reitieitSbrang ©oet^eg mitttommener fein al» bie

©c^n^rebe für ^biotismen — „!)eilig" nennt Hamann fie — b. ^. munbart-

Iid)e§ unb perfi3nli^e§ ©onberrei^t: fo lüenig jtnei ^Dlenfc^en gang gleich au§^

fe^en, fo menig gibt e§ eine ©:prad)e für gtoei ^nbiöibnen.

2Bir toerfolgen I^ier nii^t bie öielen na^en unb tnarmen Serül^rnngen mit

^erber in (Soetl)eö .!3ournaIi§muy, feiner 5]}oeti! unb $piafti!, feiner @enielet)re,

feinem ©til, feiner teils tnilbtoüc^ftgen , teilg fo ^erjlic^en 2;f)eologie. SiBir

erinnern un§ nur, ba§ balb nai} ber .^eimfefjr au§ ©trapurg bie fraft=

geniale ©t)a!efpeare-9tebe au^er tiefftnnigen äBorten über äöiHenSfreil^eit unb

51otrt)eubig!eit unb abgefe^en öon bem eigentümlii^en ^ugeubttang mand^er

i^ef)bernfe gegen boö 9tegelbud) unb in§befonbere bie ^rangofen, ha^, fag ic^,

biefeS ^Programm bes t)inter bem öergötterten großen 3BilCtiam auSlangenben

2ßanberer§ bie ßeitfä^e feiner lauten „Slnbac^t liturgif(^er Settion" bem

©tra^urger ^ieifter nad^fpric^t. ©^atefpeareS £)ramen finb 2öeltgefd)i(^te

;

©f)a!ef:peare ift ein .^oloffalfc^öpfer ^4>vometI)euö.

„^s^ fprang in bie freie ßuft" : ber ©prung ift l^icr erfolgt. 3)a§ -öcrj

im ßeibe mör it)m geborften, tjött er bie Stürme ber Siegeln ni(^t gerfc^lagen,

bem ©(^attenlebeu martlofer fij^öner ©eelen im @l^fium be§ fogenannten

guten ®ef(^mady nid)t ben Otüden gemanbt. „Unb ic§ rufe Üiatur! 9iatur!

nid)t§ fo 5iatur als ©l)a!efpeare'?^ ^knfd)en." äßir pren ben ange^enben

föö^bi(^ter, ber, tuie ^lijfer§ tapfere ^4-^araboj:ie bie ^eit be^ |^auftre(^t§
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aU SSIüteepoc^e beutfc^er .«^raft pne§ , nun beutfc^e @efc^i(^te mit lebenbii^en

j

beutfc^en ^Jlenfi^en tieraufbeic^tüor unb ein bramaturgifi^eS |^au[tve(^t übte.

\ 5lBer !^alt! 3lu(f) in ©trapurcj t)at bamal§ unter @oett)e§ ^ameroben

1
eine befc^eibene 'Bi)at^^);)^ax^='^^m ftattgefunben ; auä) Strapurcj t)at bann

i

tiic^t bIo§ in einem beutf(^=tran,5Öfif(^en kxd§ aEeS ©oet^ijc^e ^u befi^en

I
unb 3U öerbreiten geftrebt, fonbern jugleic^ feinem eigenen ©türm unb 2)rang

ftci^ bingegeöei^- ®iß „£)eutf(^e ©efettfdiaft" Derna^m öon i^rem nimmer=

müben ©efretär ^acob Senj ba§ 53Zabntoort: „äßir oHe ftnb ®eutfrf)e" unb
' muffen unfrer neröigen 6pract)e treu bleiben, benn „ber (Seift, meine Ferren,

:

leibet feine 51aturalifationen". OJton ^örtc fogar ben alten 2t)eo!rit bef)oglic^

I

im „6tro§biirrj;er 3)itfc^" reben, ja biefe ÜJhinbart brang in berbe ^an§murft=

j

reime jugunften be§ äöertl)erbi(^terö unb in ein bürgerliche» Xrauerfpiel öott

I xo^tx Sanböfraft. §ier entfprangen au§ rütfft^t§lofem 5iaturali§mu§

ftänbif(^e S^ramen, unb Sen,5en§ ftrafenbe§, auf ^ieftge SBirren gegrünbete»

I

6olbatenftüc£ eignete h^m mobernen S^^eater bie öermeinte ©ucftaftentec^ni!

, ber englif(^en öiftorien unb be§ „@ö|" ju. 3Ba§ ®oetl)eö ©retc^entragobie

UteiSlid) t)inter ber Sgene lö^t, tnurbe gleid^^eitig im „^ofmeifter' h)ie in be»

\
©trapurger§ |). S. SBagner „^inbermörberin" mit greller, feineStüeg» talent=

j lofer Sebeuötna r)rt)eit ouf bie ^Bretter gejerrt. 5Ran fa^ in ©oef^e t)or=

ne!^mlic§ einen genialen S^ilberftürmer, ber ben SBottüftling 2Bielanb an ben

i |)aaren ^erumfdjleift unb Don S^erge^^ö^en , ßeuj jur «Seite, ^^elSftütfe auf

i

bie Irabbelnben 3)i(^terlein unb 9iid)terlein fottert. ^on tnu^te nic^t unb

1

tooEte nii^t tüiffen, ba§ allein bie gebänbigte ^raft ©(i§önl)eit gebiert.

I

^er junge ©oet^e f)ai e§ gemußt, nur ha^ feine ©cl)ön^eit bem lanb=

i läufigen ©lauben be§ ad^t^e^nten ^o^^^unbertg tt)iberf:|)ri(^t. £)er gro^e

I

SCßurf ber „©ef(^i(^te (Sottfrieben§ öon SSerlic^ingen," hjafjrfc^einlic^ fi^on

I

!§ier bebac^t, tuar il)m gelungen, boc^ er pod)t nic^t auf ha§ barin ertoiefene

i
unget^eure können, Derblenbet fi(^ nid^t gegen .&erber§ betüunbernben 3h)eifel,

' fonbern er!ennt beffen SBarnung, „bafe @U(^ ©ftafefpeore ganj öerborben",

;

in i^rer öoHen ©tärle. 2)rum lö^t er fein !raftftro^enbe§ 2Ber! ungebrucft

; liegen unb fc^neibet bann mit einer ©elbfÜriti! , bie unfer l)öc^fte§ menfc§=

I

li(i)e§ unb äft^etif(^e» ©taunen erregen mu§ , tief in ba§ tüilbe f^leifd).

i

§erber aber befc^lie^t feinen ©t)a!efpeare=5luffa^ mit bem fc^önen ^ui'uf an

,®oet^e: „©lüdlic^, ba§ ic^ noc^ im 5lblaufe ber '^^\i lebte, tüo iä) i^n be=

I

greifen !onnte , unb tüo bu , mein ^reunb , ber bu bid) bei bicfem ßefen er=

;
!enneft unb fül)lft, unb ben ic^ öor feinem l)eiligen Söilbe mein' al§ einmal

i umarmet, tno bu noc^ ben fü^en unb beiner tnürbigen S^raum t)aben lannft,

I

fein S)en!mal ou§ unfern Otitter^eiten in unfrer ©prai^e unfcrm fo tueit ab=

;
gearteten ä^aterlanbe t)ei"3uftet[en. ^ä) beneibe bir ben 2;roum , unb bein

eble§ beutf(^e§ äßirten laff nic^t na^, bi§ ber Äran,^ bort oben Ijange."

2)a£! fte^t in benfelben ftiegcnben SSlättern „i^on bcutfd)er ^2lrt unb

^unft," bie @oetl)e^5 entfiufiaftifc^en 2luffa^ „5>on beutfc^er 33aufunft"

brachten, unb fo !et)ren mir am ©(^luffe ju ben erften tiefen ©trafeburgcr

(Sinbrüden jurüd. S^ief genug, ba§ 1775 auf feiner „S)ritten !iöaUfat)rt ,]u

@rh)in§ ©rabe" ber §t)mnug an ben tjeiligen 5öau, ber bem 9tl)einfall unb
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bcn 5Ilpcnricfcn t)crg(i(f)en tüirb, rtoc^ trunfcner ertönt: „3)u bift (B\n§ uni>

lc6cnbig . . 35or bir, tüic öor jcbcm großen ®cban!cn bcr 6(^bpfung , inirb

in ber ©eele xcc\, h)a§ autf) ©d)ö^)funfl§!raft in i^r ift." 2;ief genug, ha%

anc^ in „Dichtung unb SBa^r^eit," ein ^aijx nac^ S5oifferee§ erfolgrcii^er

SCßcrbung um bic ©unft bc§ antigotifc^cn .^laffücrS , be§ „.öomeriben unb

^prnjiteliben," feine alte Siebe, nur üiel gelnffener, ju 2ßorte !omntt.

S)a§ ^Uinftcr fal) ö^oet^e nic^t mit bem 3luge ."oerber§, ber gleichgültig

blieb, gefc^toeige benn burd) bie SSriUe fcinc§ ßci^^iger ©c^ön^cit§Ie^rer§ Cefer

an. Unnötig ju erinnern , bo§ gegenüber bem regen Sofalintereffe feit

2Kim:pfeling§ Reiten ein fdjier allgemeines 3]orurteil gotifc^ für gleic^bebeutenb

mit gefd^madloy nat)m, ha^ audi Sefftngö flü(^tiger ©c^eelbtid folc^e '„un=

geheure ^Raffen öon ©tein" traf unb erft Subtoig %kd öor bem ^Jlünfter

eine romantifc^e ^ropaganba für altbeutf(^e ßunft in ®oet!^e§ Sinn ent=

fachte, ba^ aber no(^ ©(^open^auer bie f^rage, tt)a§ tüo^^I ein (S^riec^e gu biefer

^au!unft fagen toürbe, fur^lneg beanttoortete : ßdgßaQoil

35on me^r benn einer ©eite mag ©oet^e§ 6rtr)in=@üongeIium ein f(^öner

Irrtum fein; )x>a§ Oerfc^Iägt ba§? äßeniger al§ ber anbre fc^öne ^rrtum,

ber in ^acpl)crfon§ Offtan ec^tefte 25ol!§poefie umfing. 3)o§ fünfter ift nid^t

eine§ ^Jlannc^i unb einer 3cit 2)en!mal, eö §at feinen ftreng ein!^eitli(^en

©til, e§ trägt !einen urtnüc^fig beutfc^en unb gor antifronjöftfc^en ßl^arafter.

2)ie !unftgef(^ic§tlic^e Xäufc^ung be§ jungen ©nt^ufiaften jeigt fid) aber t)er=

bunben mit ber ec^tt)iftorif(^en ©inftc^t: atte ^unft, antue mie gotifd^e, fei

!^eimif(^ unb lange bilbenb, e^e fie „fd^ön" tnerbe, fie entfprie^e ber inbiöi=

buetten ^eim!raft, unb bie c^ara!teriftifc^c ^unft au§ innigem, einigem,

eigenem Seben§gefü!§l biete bie eingig tüa^re. ©o toeifen öom ©trapurger

5!Jtünfter (Soet^e§ ©i^IagtDorte Originalität, ^Nationalität, S^otalität hinüber

in feine forton mit öoHer 3ugettb!raft entfaltete i^arafteriftifc^e Äunft, ber

bie t)ot3gef(^ni|tefte ©eftalt be§ männlichen 3llbrec^t 2)ürer lüilllommener ift als

otte gef^min!ten ßügen moberner 5Pu:ppcnmaler unb ber ^an§ ©ac^fenS un=

gelenfe 2;rauli(^!eit ju ^erjen bringt. ©i(^ felbft ruft ©oet^e, öon gerbet

am ©(^luffe be§ ©!^a!ef:peore = 5luffa^e§ gefegnet, ^ier am ©d)luffe bo§ jur

Harmonie unb promet^eifi^en Sebengfc^öpfung befeuernbe „§eil bir, ^nabe!" ju.

2)cr öotte ©trom, toie „^a!^omet§ (Sefang" i!^n mit bem mäc^tigften 6^re§cenbo

ba^influten lä^t, ift feit ©trapurg ha§ ©t)mbol ber ©oet^ifi^en ©eniejugenb:

Äommt t'^r alle!

Unb nun fc^totHt er ficrrtit^er;

(@in ganj ®efcf)lec^te

irägt ben dürften Ijoc^ empor)

Jriumpfjiert burc^ ftöni^retc^c:

®ibt 5prootn,^en feinen 'Jinmen;

Stdbte toerben unter feinem 5"ß • • •

Unb fo trägt er feine SSrüber,

©eine Bdja^e, feine .ßinber

Sem ern^artenbcn ©rjeuger

Jreubebraufenb an ha^ Öerj!

Öeil, ©oct^e! ."bcil, ©trapurg, äßiege feiner ©röfee!
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L ®itt(citutt0, 35ie Probleme.

$ßon ben öerf(^iebenften ©eiten ^er Begann am @nbe be§ öorigen ^at^x^

^unbert§ bo§ ©ebiet um ben 6übpoI mit aH feinen 9tätjeln ba^ ^ntereffe

berienigen ju reiben, bie um ha^ 33erftänbni§ unfrer @rbe bemüht ftnb. äßa§

bie großen tüiffenfc^aftlid^en 6eereifeu ber ficBaiger ^afjxt, 3. 35. bie beutfi^e.

@a3eEe-@j:pebition, bie englijc^e 6t)aüenger=@j;^ebition geleiftet Ratten, begann

p toirfen. 6ie Ratten fj^ftematifi^ bie merftnürbige Siefieefauna ftubiert unb

im 3ujammeu!^ang bamit i§re ßebeu§bebingungen , bie p^l^füalifc^e 5tatur

ber einzelnen 5)leere§fd^icöten , Temperatur, ©al^ge^olt, Dii^te u. f. tu., bie

5Jleere§tiefe in ben t)erfd)iebenften 5Jleeren erforfc^t. 3)a zeigte fic^ benn

überatt ouf ber ©üb^^emijp^äre ein be!^errf(^enber ßinflu^ ber !alten antar!=

tifc^en äßaffermaffen bi§ hJeit in bie Tropen fiinein. @§ entftanb eine Menge

öon fragen nac^ ber 5iatur unb ben S3ett)egung§öorgängen biefer SS^affermaffen,

atte§ fragen, bie ben ^^orji^er nac^ bem ^o^en ©üben tüiefen.

S)ie erbmagnctijc^e äBiffenfi^aft , bie ettüa fiebrig '^at)xt juüor .^orl

f^friebric^ @au§ in betüunbernSmerten grunblegenben 2lrbeiten auf feften ^ufe

gefteEt ^atte, mu^te fo longe ein 2orfo bleiben, al§ nict)t au(^ Seobad^tungen

auö antarftif^en breiten getnonnen mürben. @§ tüar ein Ma^nmort, tuelc^ey

@ou,§ an aüe feefafirenben 5iationen richtete. @nglänber, f^ranjofen, ?lmeri!aner

tjobzn auf i^ren großen ©übpolarreifen ber brci^iger unb öierjiger ^a^re ber

?lnregung be§ beutf^en ^ele^^rten ^olge geleiftet
;
feine eigene .^eimat, 2)eutfc^-

lanb felbft, l)atte nic^t bie ^raft ba^u. 6§ ift ein Sßerbienft öon ©eorg

ö. 5leumat)er, ba^ er nic^t mübe mürbe, bieö ©au^fc^e Mat)nmort immer

toieber in ba§ @ebäc^tni§ ber 33ül!er ^uriKfäurufen unb 3)eutfc^lanb on feine

oltc ß^renfc^ulb gegen ben großen ^anbymann ju erinnern.

2)ie ©eologen, meiere fid) mit bem 33au ber feften 6rboberf(ä(^c unb feiner

@ef(^i(^tc befd)äftigen , braudjtcn uottüenbig SSemei^material auö bem antar!-

tifc^en 3ioif<^englieb , ber S^rücfe .^mifdjen ben foutinentalen ^2lu§läufern ber

6übt)emifpt)äre.
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Xk ©cofliaplicn tüoUtcn cnbürf) föetT)i§i)cit, d6 ein 5Jleer ober ein kontinent

ben Sübpol bebecft unb lüe((i)e§ in qm^en ^i^n bic ©renken be§ öermutetcn

kontinente' feien. Sßer an bie tiefflrcifcnbe ^Kücfmirfunc? ben!t, tüelcfie bie @nt=

fc^eibuni^ bicfcr r^xaqc auf alle !(imatoIoc?ifct)en, o,^eanoqrapf)ifc^en unb biotoflifdjen

^-l^ert)äItniffc ber ^Kccjionen 6i§ tocit t)inein in ha^ (Gebiet bee 2ßelt^Qnbe(§

ausübt, ber tnirb nid)t nief)r jene ^yrac^e alö eine fruc^tlofe Spegialneuflierbe

ber ®eograpf)en betrachten.

Solcher 5Irt finb bie tt)iffenfc^aftli(^en ^Rotioe, h)cld)e ber mobernen 6poc^e

intenfioer Sübpolarforfc^ung ,3ugrunbc liegen. ^Jn Xeutfc^Ianb inar es (Sric^

Don £rl)galö!i , ^4>rofcffor ber @eograp£)ie an ber Uniocrfität SSerün , ber in

5h)ei erfolgreichen ©rönlanbreifen feine ©rfabrnngen als 5po(arfaf)rer gefammett

botte, ber nunmcbr ]ur praftifc^en £urd)fülirnng ber ontar!tifd)en 5Iufgaben

eine fraftüollc ^^nitiatioe ergriff. 35on bem organifc^en 3iifammenf)ang atl

ber geftreiften @in,5cIprob(eme tief burc^brungen , f)at er einen umfoffcnbcn

'^lan ausgearbeitet unb banai^ bie beutfd)e Sübpolarejpebition organifiert,

nac^bem bie t)obe 9ieic^sregierung feinen ^Man .^u bem i{)rigen gemacht botte.

S;aburd) ift unfre ©rpebition ^u einem nationalen Unternebmcn erften 9ianges

geworben, jur größten tüiffenfctjafttic^en ©rpebition, bie je bas 3^eutfc^e 9teic^

entfanbt bat.

II. SSorbcrcitung untt Jyafirt 6tö .^apftttbt.

6» toar ein eigenartiger ^nbücf, oI§ im Sommer 19ul im .Vieler öafen

mitten ^mifd)cn ben riefigen ftotgen ©cf)Iad)tfc^iffen ein f(eines ^öljerney Sc^iff=

lein auftauchte, bas jüngft Dom Stapel ber .bomaIbt5=2ßer!e in ^iel gelaufen

trar unb bei ber Slaufe auf allerböc^ften Sefebt ben 5kmen „&au%" erhalten

batte, um f(^on im Flamen feine miffenfc^aftlic^e Seftimmung aus^ubrücfen.

2ro^ig (ag es ha mit feiner runben, breiten ^orm. (äs batte nic^t nur mit

9tücfftd^t auf ben ßisbrucf gebaut lüerben muffen, mie einft Üknfens „fyram",

es mußte auc^ gan,^ befonbers feetüc^tig fein , um ber fc^lreren See bes be=

rüc^tigten ftürmifc^en C^eans, ber ben Sübpol Don ben .kontinenten trennt,

gemac^fen ju fein.

2Ber im ^uli 1901 an 3)erf be§ „@auB" fam unb fic^ burc^ S^utenbe Don

geöffneten, ^albgeleerten .<^iften t)inburc^3h)ängte , befam ein braftifc^es ^ilb

baoon, ma§ gtneiunbbreiBig ^31enfc^en in brei ^afiren für Seib unb Seele be=

bürfen. fyrieblic^ lagen nebeneinanber bie !onferDierten, garten ?^Ieifc^fofern

eine§ braDen bolfteinifc^en Cc^fen unb ber pröc^tige 5pel5 eines manbfc^urifc^en

äßolfs, für ben man in ber ^uii^^t^e fo gar fein 3>erftönbnis batte. 3tüifct)en

(S)oetbe5 äi^erfen fa^ man ©lasflafc^en mit ber 5Iuffc^rift: .,Mixed Pickles"

^erumroUen unb bie trefflichen f^ruc§tbofen ber befannten Sübecfer f^irma Don

ßbortotte ßrasmi. — ^itte 5Iuguft tüar aües f(ar. ^is in bie legten Mäjcn

lüaren bie ^Köume unb @änge DoHgeftopft. %n einem feierlichen Sonntag§=

morgen, Don ber 9iegierung unb ben 3}crmanbten t)er3lic^ Derabfc^iebet, ful^ren

tDir ab. Xex lüiffenfc^aftlic^e Stab, ber an SÖorb mar, beftanb au§ fotgenben

fünf öerren : '^l^rofeffor Dr. Don S^rpgalsü, Seiter bes ©an^en, als £3eanograpI)

unb ©eograpl), ^^rofeffor Dr. $ßanf)öffen als Zoologe, Dr. ©ajert als ^Irjt
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unb SSafterioIoflc, Dr. 5p^ilippi al§ ©eolocje, ic^ felbft al§ ©rbmagnetüer iinb

OJteteoroIogc. 3Iu§erbem naftnt ncc^ ber SSioIocje ber beutfc^en ^erguclcn=

ftotion, §eiT Dr. äöert^ , an ber §Q^rt I6i§ li'erguclen teil. Die naiitifc^e

§üf)rung be§ Si^tffet^ lag in ben ^änbcn be§ Kapitän Ü^nfer unb Dier heiterer

£ffiäiere öon ber -öanbelgntarine , nämlid) ber Ferren D6ermafd)inift 6tcf)r,

I. Cffi^ier ßerc^e , IL Dffiaier ^^aW^ unb IL Dffiaicr Ott. ^t^nen tcaren

^tüangig faft buri^tüeg beutfi^e ^Jlatrofen unterfteHt.

3n ben Tropen I)atten lüir auf bem engen, fenfterlofen 6(^iffc^en bie §i^e

no(^ einmal in i^rer OoEen Wad)t auö^ufoften, oBcr iüir tüurben reic^ cnt=

jc^äbigt buri^ bie Steige ber atlantifc^en ^ya^rt, öon benen id) lurj nur er=

3Öt)Ie, ft)a§ ber gelüöl^nlic^e 5paffogier fonft nic^t ^u fe^en betomnit. ©g ift

ein fd^öncr, !larer, ftra^tenber 3:ag im ^^affat. %u^ bem tociten 5Jleer j(^aufett

einfam ein !Ieine§ 6(^iffc^en in ber S)ünung; bie 6egel ^ot e§ tüeggenommen

unb treibt o!)ne ^al)rt in leichter SSrife. 5)ie „@au^"=2eute finb tüieber einmal

babei, ben ©ei^eimniffen nad^jufpüren , meiere biefe unenblic^e ^lä(^e in ber

liefe Birgt, ßuftig raffelt ü6er ein Ü^äbertnert ber SotbraI)t in bie Xiefe ; Bei

jeben neuen looo m fteigt bie ©rtnartung, unb tnenn gar ba§ 3ät)lrt)er!, tüie

unter bem 5iquator, über 700(> m l^iefe ^eigt, mirb ber 3luff(^lag be§ 2ote§

mit |)urra begrübt. 2Benn e§ ^erauf!ommt. Bringt e§ mdji nur .^Unbe öon

ber eiftgen ßölte am 5}leere§Boben, fonbern e§ Bringt auä) ein 6tüd 5Jteere§=

Boben felBft herauf, einen öertüalen ettoa 5<) cm tiefen 5tu§fti(^. 2ßa§ bie

9Jotur in ^at)rtanfenben ftill om ^Dleere§grunb geBübet, entl)üllt ftd) in einem

SlugenBIid bem ^enfc^en unb erjä^^It mit feinen garten, beutlic^cn 6(^i(^tungcn

bem ^ac^mann feine ©cfc^ic^te. (Sin anbreg Wal fte^t man eine gange ©c^ar 9leu=

gieriger über bie SSadBorbreeling gelernt, alle nai^ einem ^nn!t ftarrenb, tno ein

fc§h)ere§ 3jra^tfeil an§ bem äBaffer ^erauffteigt, (angfam über äc^genbe 9fioIIen

laufenb. ^it ^uBel mirb ba§ 5tuftau(^en eine§ tüeifeen gled§ Begrübt unb Balb

längt ba§ fc^Ianfe, toei^e S^ieffeene^ Iängfeit§, ha§ öon 40(;)() ni liefe an öertüal

burc^y SJBaffer gebogen toorben mar. @§ ^at eine ÜJienge jener merlmürbigen

lieffeegefc^ijpfe ^eraufgebrac^t mit il^ren aBenteuerlic^en formen, fc^tüargen unb

roten ^^arben, il^ren ßeui^tapparaten, ©tielaugen unb fcltfamen ^re^toertgeugen.

Sßiele Organe finb jerriffeu
; fie finb ja gebaut für ben ungeheuren S)ru(J ber

liefe unb muffen Bei ber enormen l)ru(!öerminberuug gerfpringcn. 5!Jlit

SSüc^fen unb ^lafc^eu !ommt ber ^ooIoQ unb Birgt feine ©d^ö^e fc^leunigft

t)or ber <B^ax ber neugierigen (Saffer. ^JJlan tragt e§ fc^on gar ni(^t mel)r,

i^n 5u fragen, ob er uic^t ein einziges 5!JlaI einen ^^ifc^ für bie lafet liefern

tooEe. 5[Jlan mei^ fc^on, man Betommt ben !ategorifc^eu ;öef(^eib : „Der ^ifc|

ift giftig." *'}Jcon meiB aber auc|, Inenn er ben ^ifi^ ein paar bu^eub ^Jlal

in feinen y}lafd)en [)at, ba^ ber ^ifc^ bann nic^t metir giftig ift.

60 öerging bie 9ieife Bi§ ©übafrüa unter o,geanograpI)if(^cn, 30o(ügifd)en,

erbmagnetifd)en unb meteorologifc^en ^Irbeiten aller 5lrt. ^n .^apftabt mürben

tüir aufg t)er3lic^fte empfangen, nid)t nur burd^ bie beutfc^c .Kolonie, ben t}od)=

öerct)rten beutfd)en @eneral!onfu( öon Sinbequift an ber ©pi^e, fonbern aud)

burc^ bie englifc^e ^Regierung unb burd) bie englifi^e (SefcIIfd)aft, bie tro^ be§

bamal» ^errfc^enben ^urenfricge§ un§ in IieBen§lüürbigfter :il^eife il)rc l^luf=

merffamfeit fc^cnften.
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III. ^on Äapftabt bt§ iitö ÄJintcdager,

9Jltt .^apftabt naf}Tnen lüir 5lBfd)icb Don ber belno^nten 2Be(t. Unfer

2Be(l fül)rtc im« oftfüböftlid) in ba« ©cbict ber ftürmifd)en SBefttüinbe. 3^ "^er

forttDä(]renb l)ol)cn 6ce, bei meift ftürmifd)en ÄUnbcn arbeitete unier flute»

6d)ifflein mäd)tic5 ()in unb ^er. (Seiüaltiqe Seen er^iefeen ft(^ an T)eä, ha^

tiefbelabene 6(^iff ld)öpft ^u beiben Seiten beim Überf)oIen il>affer. '^n f)ot)cn

©tiefein, öljeufl unb Sübtoefter belueflen fic^ bie „föau^"=8eute an Xed lön^ft

auöflefpannter 2;aue, bamit fte ni(^t üon ber 6ee tneflgcluafi^en lüerben. 2rot3

biefer fd)lt)ieriflen ^-l>erf)ältniffe t]abcn Voir and) in biefen tRegionen eine ^Jlenqe

tüiffenjc^oftlic^er 5lrbeiten burd)|üf)ren fönnen. 2Bir ^aben öiel gelotet, 2i>affer=

proben gefamnielt unb regelmäßige erbmagnetifc^e SSeoba(^tungen burdjgefübrt,

tüag auf bem tangenben ©c^iff nit^t eben lcid)t U)ar. ^^n "^cn S^agen be§

©turme§ crluuc^y auc^ in un§ atten ein unbegrenzte? 35ertraucn unb bie Siebe

3U unferm trefflid)en ©c^iff, bog fo fii^er im ©türm unb SSetter log.

(Sincn reigenben äöeil]na(^t§nac^mittag brachten toir auf ber 5poffeffion=

infel Don ber Ch-03et=®ruppe ju, um geoIogif(^e, botanifd)e, erbmagnetifd)e

©ammlungen unb Beobachtungen ju getüinnen. 5(oc^ nie fiatte einc§ 5Jlenfd)en

i^uß biefe üeine Bu(^t, in ber tnir mit bem 33oote lanbeten, betreten, ^n ibrer

ganzen Urfprünglid)!eit burften tnir bie Statur genießen. 3)ie 25ögel laffen

ftct) faft mit .f)änben greifen
;

fie fliegen ni(^t tneg , fonberu büpfen nur

ein bi§(^en jur ©eite. 9hugierige Pinguine marfc^ieren in 3ieit) unb ©lieb

auf, um bie fremben ©efd^öpfe anguftaunen. '^lux bie 9tobben, bie ^u ^u^enben

tüie ^elyblöde bei'umlagen, ließen fid) in i^rer prai^tüolten ^yaulbeit burd^au»

nic^t ftören; faum ha^ ein ober ha§ anbre Sier ben .^opf ^ebt; e§ gäbnt

ben ^rembling an , finbet ni(^t§ S3efonberc§ an if)m unb legt tuieber rnbig

ben ^opf 3um ©djlafe nieber.

dlad) einer rafi^eu, betnegten }^ai}xt langten tnir in ber ©ilöefternac^t auf

ben ^erguelen an, mit großer ^^reube begrüßt öon unfern .^ameraben, bie

un§ über 5luftralien t)orau§geeilt tnaren, um eine miffenfd)aftlid)e ^toeigftation

5u grünben, unb bie un§ bie le^te ^o^le, 5|sroDiant unb bie famtf(^abalifd)cn

$Polar^nnbe gebrockt Ratten. 33}äl)renb eineö öiertnödlentlic^en 3lufentl)alt5 im

^iutergrunb be§ 9io^al ©ounb§ lernten tnir auf größeren unb fleineren ©treif=

3Ügen bie meitöcrgtneigte f^];orbIanbfd)aft !enncn; tnir l)alfen unfern IJameraben

bei ber ©tation^einric^tung, nahmen bie auf ber felfigen ©teilfüfte aufgeftapelten

5luörüftung§gegenftänbe be« „@auß" an SSorb, richteten unfre breißig ^Polarljunbc

an 2)ed ^äu§licb ein unb bereiteten un§ für ben legten, fc^tneren 2;eil ber f^^atnt

in§ @i§ öor. @nbe :3attuar lichteten tnir bie %nttx. Sßom ©roßmaft unb nom

©tationö!^ausi lüebten bie flaggen einanber ben ?lbfd)ieb§gruß ju; mit einem

legten §önbebrnd nahmen tnir öon ben jurücfbleibenben .^ameraben 5lbfd)ieb;

tüir al)nten e§ nic^t, ha^ mir einem öon it)nen gum legten '^^ak bie .Soanb

gegeben. — @in paar 3^age barauf lanbeten mir auf ber f(|on ftar! oereiften

^eorbinfel ju einem fur.^en 58efu(^; bann ging e? !§inein ins Unbe!annte.

Unfer .3iel mar bie ©trecEe ^mifc^en äBil!e§lanb unb .^emplanb. £ort

follte nad) ber einen, aus ben (Sigöerbältniffcn tüeiter nörblid^ gebilbeten 5ln=
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ft(^t ein 5Dleer tief naä) 6üben '^inoBreidien. 3)ort !onnte alfo bie 2Beft!ü[te

jenes riefigen 2anb!om^3le?;e§ Heften, beffen ^lorbgrenje bur(^ SCßil!e§lonb unb

beffen Oftgrenjc burd) SSütorialanb Be^eidinet ift. 5ta(^ ber anbern 5lnfid)t

toar anf ber genannten ©tretfe, genau tüie . toeiter öftlic^ Bei 2öil!e§Ianb, eine

ofttDeftlic^ ftreic^enbe, ettüo unter beut 5PoIar!rei§ öerlaufenbe ^üfte ju er=

toarten, eine ^üfte, bie einen ununterbrochenen 3wfaTi^^'''nf)ang jtuifi^en

2BiI!e§lonb einerjeit§ unb ^emp= unb ©nberö^Ianb anberfeit§ !^erftetten foEte.

^ona(^ toar alfo burc^ ben 5)]o(or!rei§ minbe[ten§ auf einem gangen £)rittel

feinc§ llmfang§ bie ^lorbgrenge eine§ .Kontinents marüert, beffen unbe!annte

SBeftüifte no(^ tneftlic^ öon ©uberBl^lanb ju fuc§en iuäre. ^n btefem 6inn

ift benn au<^, lüie toir feigen Serben, bie ^rage burc^ unfre ßj^ebition gelöft

toorben.

35on ber .^earbinfel na!§men tuir unfern ^ur§ nac^ ber 6tette, tno feincr=

geit äßiüe» feine gal)rt abgebrochen !§atte, nac^ bem ^l^:pot^etif(^en unb öon

un§ ins Uziä) ber ©age öertoiefenen S^ermination ^Slanb. ^(^ toiE öerfui^en,

biefen legten 2;eil ber f^a^rt bi§ gur SBinterftation im (Si§ buri^ ein paar

5lu§3Üge aus meinem 2;agebuc§ ju füngieren:

8. f^ebruar 1902.

@ine fc^toere ©turmnat^t ift öorüber. 2ln bie !^ereinbre(^enben ©een '^at

man fti^ fa gett)öl)nt; au(^ nimmt man baS entfe|li(^e ©c^Iingern attmäbli(^

gang reftgniert auf, obtüo!^! man babei !ein 5luge gutut. 5lber je^t fommt

ein neues aufregenbeS Clement b^inju : bie ©iSberge ftnb bei ^flodit in bem

Sturm geföf)rlic^e SSrüber. ©inb !^eute nai^t an einem foI(j^en beinal^e ge=

ftranbet. 2)aS ©c^iff tag im ©türm beigebre^t unb manöörierte nii^t me^r;

©te^r (unfer Obermafc^inift) rei^t unS mit ber ^^afd^ine ^erauS.

15, i^ebruar.

©(^tnereS ^^atfeiS ben gangen 2ag. ©ro^e ©(Rotten mit aufgetoulfteten

Siänbern, eingebettet in eine ©ülge ; bagtüifi^en ab unb gu ein ©treifen SBaffer.

„5Jtit t)alber ^raft öorauS" fc^iebt ftc^ ber „®auB" mit feiner ftarlen S3ruft

langfam aber ft(^er buri^ bie fc^tneren, tiefgrünbigen ©(^oEen; mu^ oft

bu|enbmal einen 5lnlouf ne^^men, um eine ©teEe gu forcieren. SSeim 5tn-

pxaU bebt eS burcJ^ ^ar! unb ^ein, bie haften gittern, bie ©togen üappern.

@§ ift eine ^rac^t, öorn auf ber SSatf ben ^ampf mitangufe^en ! 9tingSum

eine Unmenge (SiSberge. ^Paffterten eben einen ©iSberg mit granbiofer 5lr(^i=

te!tur, toie fte ^enftijentianb nie f(^affen !ann. .Kotoffate ©aulen, l)ori5ontal

gerieft, tragen ein fc^tuereS, flac^eS 2)oc^; gtnifc^en ben ©äulen tounberbareS

SSlau, tiefbun!et im Innern unb in ben garteften Übergängen in baS äußere

2Bei^ überftie^enb. ?luf ber anbern ©eite t)atte ber S3erg eine blaue ö)rotte

mit bunllem nac^ innen immer tiefer unb öioletter toerbenbem SSIan, baS bie

gange ©eele füEt. @ine fold^e ©rotte ift baS öer!örperte ®el)eimniS. Irinnen

mu^ eine mächtige ^ranbung an ben SBänben ()0(^f(^lagen ; benn ah unb gu

bringt ein bumpfer ^anonenbonner f)ert)or. 2)er ^immel ift grau unb fc^toer

im 3enit^ ; nur am tneftlic^en .r^origont ftebt ein f^maleS, fatteS, orangcgelbeS

SSanb; unfcr nortoegifi^er ©iSlotfe ^jöröig fagt, eS fei fianb.
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18. fyeBnmr.

1)q§ @t§ ift ba§ Barometer für bie Stimmung an ^orb; madjcn ben

gangen Sog jicmlid) gute 5}a()tt noc^ (Süben bnrc^ leichtes SrciBeiS. $ßer=

gnügte ©timmung beim 'iJlbcnbbrot. ^^ctU (nenn llf)r abenb§) ift eö lüicber gang

bicE; grofec, fc^tücrc ©c^oüen, lücnig üßaffcr, babei f(^aubett)oftc§ äBetter,

ftürmifcf)er 3[£nnb, bie (fi^nabeln beiden elcnb in§ ©eftc^t. Tk armen ^)3ktrofen!

SDajn rintV3 (s-i.^bcrge. Tie gitnation ift momentan nic^t golben.

10. ge^^'uoi*-

Staunen ift fcfjlücrer Stnrm, Schneetreiben, nichts gu fe^en. Iro^bem

ift e§ ein großer Sag, ha^ Sot fc^Iägt jtüeimat auf gang flac{)em ©runb auf,

2.ÖU m unb 840 m 2;iefe. ''Ftüffen bidjt bei ßanb fein, können aber abfolut

nichts machen, ^er „Q6au^" fi^t eingeteilt, ©etjobene Stimmung an 33orb,

nur gcbämpft burd) gefäf)rlic§e Soge.
21. Februar.

ßanb! ^yungfräulic^e§, nie gefc^anteg, nie betretene^ ßanb!

2)er ©türm ift öorüber. ^n ^errlii^em ^orgenftra^I liegt e§ bor un§.

^cit einer bot)en, fenfrei^ten @i§mauer, bie in ber ^lorgenfonne gti^ert, bricht

e§ ah gegen ba§ Tlccx. ^n fanften äßellcn ben felfigen Untergrunb anbeutcnb,

öon gewaltigen Spottenfl^ftemen burc^gogen, fteigt ha^i 6i§(anb langfam, enb=

Io§ nod) ©üben an. Me§ @i§, nid)t§ ol§ (äi§; !ein ©tein, fein Soben gu

febcn! ©inb ettüa ouf 90 (grab Cft unter bem ^oIar!rei§. öat e§ fo frü^

lommen muffen? Mfte ftreidjt Oft=2Beft. äßoßen fie nac^ äöeften öerfolgen

unb fe()en, tüann fie naä) ©üben umbiegt.

5lbenb§ neun U!^r.

§aben ha§ ßanb an ^atfborb Uiieber au^er ©ic^t üerloren. @in riefige§

ßigfelb bat fi(^ baoorgefc^oben. $Padei§ tnirb tnieber bider, |)unberte öon @i§=

bergen ringsum. ©§ ift ein Jammer, ba§ tüieber ©türm auf!ommt, muffen

beibreben unb un§ tatenlos bem 2Better übertaffen.

22. fyebruar.

€ tüeb! quae mutatio rerum! ©eftern f)errlid)er ©onnenfc^ein, offen

3Baffer unb ein neue§ Sanb! .^ü^ne Hoffnungen! Unb nun feftgelegt in

fc^tnerftem ^^adei§, in tofenbem ©türm unb bidem ©c^neetreiben, ha^ jegliche

©ic^t benimmt, ©(^iff liegt gang ru^ig ; nur bie 2a!elage gittert, äßie longc

fol[ biefe 9tuf)e bauern?

IV. Söintcvtagcr.

@5 Inar bie 9iu^e für ein ^Q^^"- Mt Dotte gtnölf ^lonate banbcn un§

elementare üriäd)te on biefelbe ©teile, an bie uuö biefe ©turmnoc^t iier=

fc^tagen. — Unfre ©ituation, für bie toir felbft erft im Saufe be§ ^aijxc^

burc^ Steifen unb Sotungen ha<- öotte 2^erftänbniö erlangten, toar ungefäl)r

folgenbe: etttia Oo km im ©üben lag bie oft)t)eftli(^e .^üfte einey febcnfall»

febr auögebebuten Sanbe§; an fie f^liefet fid^, mef)rere 100 km tneit naö)

9iorben üorfpringenb, eine }^laä}]t^ mit toetligem 50^eere§grunb öon ;^oo bi§

500 m Siefe, bie bann plö^lii^ ^inabftürgt gur 2iefe öon 3u00--40oo m be§

^nbif(^en Cgeang. £ie ungeheure, mehrere 100 m tiefe Sisbede be§ Sonbe§
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ift in fet)r (an^famem, aber ftetem ?}lufe ^inab in§ ^Icer begriffen, ©ie fc^icbt

ben QU^erften Uanh t)inau§ in bte ©ee, biö er, öom 5luftrieB be§ äßaffcr§

emporgcbrüdt, to§brid)t. ©o entfiel)! bie c^arnftcriftifc^e, fenfre^te @i§mauer,

bie rinflö nm ben ©übpol ben ^üftenranb marüert unb bem SSorfto^ be»

$]ßoIarfa^rer§ ein ^^kl fe^t, unb fo entfielen anberfeitS bie ungeheuren @i§=

Bergtafeln, bie nad) ber So§lbfung bom :3niönbei§ i^ren Sl^eg pnt offenen

Ojean fuc^en. SDcr füt)rt fte aber, tüie toir tüiffen, über jene i5Ific[)fee, unb

ba fomntt e§ gar l^äufig öor, ha% bie (5i§berge mit i^rem enormen Tiefgänge

auf bem flachen ©runbe feftfa^ren. ^yn iener 9tac^t toaren toir mitten in ein

ganjeS ©ef)egc folc^er geftranbetcr ©isBerge hineingeraten, ©ro^e ©c^oEen

toaren im ©türm ^icr ,^ufammengeftaut; ba^tüifc^en fa^ aU üeine 5tu^fd)a(e

ber „®auB" einge!ei(t. Salb maren biefe ©d)otten burd) ßälte unb ©c^ncelnelien

5U einem einzigen großen ^elb gufammengeüttct, ha§ burc§ jene geftranbeten

@i§bcrgc gleid^fam auf bem 5Jteere§grunbe feftgenagelt n)ar. £)a§ tüar unfrc

engere |)eimot für ein ^a^v. Unb toenn inir nunmef)r, Don ber ©efamt^eit

unfrer ©rfa^^rungen au§, jurüifbliden, fo muffen toir fagen, ha^ e§ ein gro^e§

@Iütf getoefen ift, ba^ toir fo meit ab öon ber Mfte, ganj nal^c bem etnig

ru^elofen ^^^ac!ei§ unb bem offenen äßaffer, eine abfolut rut)ige unb fefte 3Binter=

ftation gefunben t)aben. 5luf if)r !onnte ha^j gan,^e tüiffenfc^aftlic^e ^^rogramm,

baö ber %^3ebition Dom Uüä) gcfteüt mor, bi§ in bie ^injell^eiten burc^=

gefüt)rt luerben, ^um S^eil fogar mit größerem Erfolg, al§ toenn lüir an ßanb

gefeffen t)ättcn.

@ine emfige JätigJeit entfaltete ftc§ Balb ring§ um ba§ einfame ©t^ifftein.

^eber not)m für ft(^ eine gro^e ©cfiolle in ber ^^täl^e be§ ©(^iffe§ in SSefc^tag

unb grünbete barauf fein 9teic^. -^err Don 2)rt)gal§!i rii^tete feine aftro =

nomifi^e ©(^oEe ein, um immer toieber auf§ neue unfre aftronomifc^e

Jßofition äu beftimmcn unb burc^ geobötifc^e S^ermeffungen bie SSeränberungen

unfrer Umgebung fortlaufenb ju fontrollieren. 3)ort gelang e§ i^m aud^,

eine DoIIftönbige ©erie Don 5penbclbeoba(^tungen burc^pfüftren. ©ic^t beim

©c^iff entftanb eine auSgebe^nte meteorologifc^e 5lnlage, bereu SBetrieb

bei ben f(f)U)ercn folgenben Reiten fortbauernb fünf ."perren Sag unb 5tacf)t

in 2;ötig!eit ^ielt. 5Rit unermüblii^em ^Pflichteifer ^at ftc^ Dr. ©ojert,

befjen ärjtlic^e 2;ötig!cit bei bem anbauernb Dortrefflic^en (Sefunb^eitgjuftanb

ber „(Saufe "-S9efa|ung nur in geringem ^afee in 5lnf:prud) genommen murbc,

bem meteoro(ogif(^en ^ienfte in DeranttDortli(^er SCßeife gelüibmei. £)er

Zoologe traf feine Slnftalten, um burc^ Söc^er im @i§, bereu Offenhalten

ba§ ^at)r ^inburd) Diel Wii^t gemacht !^at, mit 9teufecn unb 9{c^en bie

ungemein reiche SebetDelt be§ 5Polarmeere§ [)erauf5nl)olen unb il]re (Snttnidlung

im ßauf eine§ ^o^^'cö ju ftubieren. 2)er It^opitän f(^uf eine fö'inrid)tung Dorn

am ^lüDerbaum, um bas §eben unb ©en!cn nnfreö gaUf^en ^elbe§ bei ^'bbc

unb i^lut unb bie ©trömungSric^tungen be§ 4<)() m tiefen 53cecre§ unter

uns bauernb ju Derfolgen. ^JJlein Mndj erftanb, Don bem ftörenben ßinflnfe

be§ ©c^ifföeifen§ ca. 40o m entfernt, auf ber magnetifd)en ©i^oEc, too

unfre ^atrofen ^toei trefflid^e ööufer au§ fdjtoeren ©iöquabcrn erbauten,

^n bem einen ObferDatorium arbeiteten Slag unb 9tad)t äufeerft empfinblidje.
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^^otoflra^lf)if(^ regiftrierenbe ^nftrumente, bie ba§ etüige gittern unb 58e6en,

ba§ biirc^ iinfre @rbe alö ^JJlacincten c\e(]t, baiicrnb aufzeichneten, ^m anbern

Ob^cröatorinm c^alt e§, bicfe ftctifl arbeitenben 9}ariometer bur(^ eine anbre

.klaffe öon ^nftrunicnten in forttüäl)renber .^lontrolle .^n f)Qlten.

@inc y^elbfdjmicbe evftanb auf bem @i§, eine ^i^^^^crmannölrerfftatt

;

^Jcacja.^ine tDurben braufien errid}tct, um bie auffleftapelten ©d)ä^e bc5 „©auß"
übcrft(^tlic^ unb ()anbli(| ^urec^t.zulegen. 3)ie .f)unbe befamen einen langen

.^olgöetfc^lag gum 2Binbfd)ut^ bie ^Jiütter unb jungen .^unbe ein Inormeg

5palai§ ou§ .Giften unb .^orfplattcn. ^^He .öönbc niareu. öoUauf befd)äftigt;

(Sc^affenSfreube unb Seben§mut erfüllten un§.

^latürlid) gab e^ eine 5Jleuge öon 6c^lüierig!eiten pi üBertoinben. 2)ie

.^älte tnar nii^t einmal hah f(^luer[te. ^n ben fälteften ^Jlonaten, im ^uli

unb 5luguft, \vax has Ifjevmometer meift ^lüifc^en — 2o unb — 30, fet)r tiäufig

ätuifc^en — 'Si> unb — 4o, unb fon! bi§ — 41 " t)erab. Unfer h}örmfter ^lonat,

ber 3)e,3ember, brachte an einigen 2;agen für bie ^}JUttag§,zeit bae Quedfilber

ein toenig über ". @eh)i§ , .^ölte tut tuet) , 3. ^. tüenn man betüegungölos

mehrere ©tunben an einem ^nftrumeut fte^^t unb üielfai^ mit bloßer |)anb fein

53letatt anfaffen mu§. Sßeit fc^Iimmer aber tüaren bie ©türme. Söir t)atten

ja manchen ©türm auf ©ee erlebt, unb man !ennt ja au(^ bie fc^tueren ©türme
öon unfrer Mfte ; aber f ol(^ elementare 5}M(^te, tüie fte am 9tanb ber antor!=:

tifc^eu 2lnti3t)!lone lo§6red)en, finb einzigartig burc^ i^re ©etüalt, burc^ ibre

brei= bi§ fünftögige 5)auer unb buri^ bie ©c^nee= unb @i§maffen, mit benen fte

bie Suft öoEftäubig erfütten. .kommen tüir einmal mit fierauS au§ ben moEigen

üiöumen be» ©diiffe^, toenu feine '^IRaften äd)3en , tüenn brausen ber ©türm
raft! ^k 21>elt ift ein BrüHeubeg tüei§e§ (?^ao§, ba§ un§ in feinen äßirbel

l)inein3urci^en bro§t. ©i^on nai^ toeuigen ©(^ritten !^at man ha^^ groBe

©(^iff mit feinen 30 m bol)eu ^Jcaften am glodeul)ellen Sag au^er ©i(^t öer=

loren. ©0 bi(^t ift bie ßuft mit tüirbelnbem ^i§ unb ©c^nee erfüllt. 3Bäre

bie ßuft ni(^t fo bid, fo !önnte man fe^en, tüie eine einfame ©eftalt ftd) an

einem ©eil öom ©(^iff ju irgenbeinem ber OBferöatorien entlang toftet. 6r

ftedt in S3ein!leibern unb in einer ^aäc mit .^apuje au§ ©egeltui^, bie

überaE feft jugebunben finb; fonft tüirbelt balb burd) bie feinften 3ti|en ber

©(^nee l^iuburc^ bis auf bie öaut. Sangfam taftet ber ^u^ nac^ einem öalt

am SSoben , ben man tion 5luge§^öt)e ni(^t me!^r fe!§en !ann ; er ftemmt fic^

baran gegen ben ©türm, um nic^t tüeggeblafen ju tnerben. ®ar oft fommt

er ju ^aU, tüenn ein unfi(^tbare§ .^inberni§ am Stoben lag. ^o§ ©efii^t ift

öom Sßinbe abgetüanbt, fonft befommt er feinen Altern, ^alb nai^ 9}erlaffcn be»

©(^iffe§ l^at ft(^ eine mitleibige Prüfte öon 6i§ unb ©c^uee auf Sßongeu, 9iafe

unb klugen gebilbet, toelc^e bie -öaut öor bem bire!teu 5lnpratte ber @i§!rtftatte

f(^ü^t. ^u ber ^anb l)ält er !rampfl)oft bie Seine — er ^at buc^ftöblic^ fein

Seben in ber ^anb ; benn o^ne ßeine ftnbet er fc^lDerlic^ me^r an 5Borb ^urüd.

©0 raften bie ©türme faft ben ganjeu 2Binter nur mit Jürgen Unter^

lbred}ungen. Üiiefige ©(^neetöebcn burd^jogen ba§ ^dh unb Begruben ben

„©au^" unb unfre ^?lnlageu unter (Si§ unb ©c^uee. '')laä) jebem ©türm
mußten aEe ^Jtanu beraub, um ha^j ©(^iff frcijufdjaufeln. .^aum toar bie
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f(^lticrc taftclangc 5tr6eit getan, toar auä) ber nöi^fte Sturm f(i)on ba unb

machte in tücnigen 6tunben bte 5lr6eit öon 2agen junti^tc. Unfrc Einlagen

auf bem @iö Derfan!en allmäfilii^ unter ber tüai^fenben ©cf}neelaft f)ina6 in»

5llcer. 5lu(^ meine Beiben ObferOatorien entgingen biefem ©t^irffale nic^t.

äßoc^enlang ftanb SBaffer in ben .'gäujern; al§ e§ uns frf)IieB(id) bi§ ju ben

^nieen ging, juchten toir unfre ^uftuc^t mit unfren ^nft^'i^wtenten in einem

nat)cn ^i§6erg, in ben toir un§ eine prächtige tiefe ©rotte i)ineingetiauen fiatten.

£dc^ aud^ in ben fc^merften Stürmen finb nid^t ein einziges ''Mal bie regelmäßigen

©änge bei S^ag unb bei 9ia(^t ju ben aftronomifc^en, ju ben meteorologischen,

ju ben ojeonograp^ifc^en, gu ben erbmagnetifc^en Slnlagen unterblieben.

@ine große @efa^r lag au6) in ber pfl^i^ifc^en äßirfung biefer Stürme,

bie un§ tage= unb mod)enIang o^ne Setoegunggfrei^eit in bie engen 9täume

beg „(Saufe" einfi^Ioffen. ©rübeinbe ®ebon!en, metanc^olifc^e Stimmungen

fteEen ftc^ gar ju leidet ein, menn nic^t ber @eban!e an eine 5Pflid)t Dor=

f)errf(^t. Unb e§ ift eine ber größten Seiftungen unfrei Seiter», bie ber |yerner=

ftet)enbe gar nic^t gu mürbigen öermag , baß e§ i^m gelungen ift, ha^ Seben

jebe'^' einzelnen bi§ jum legten Seii^tmatrofen mit einem DeranttDortlic^en

felbftänbigen 5poften au§3ufüttcn. @r t)at jebem ba» ©efü^t gegeben: „^n

biefem meinem ©ebiet bin i(^ ^ilutorität, ba» gibt meinem Seben feineu äßert,

unb baburc^ bin ic^ ein tüi(^tige§ ^titglieb be§ ©äugen." S)a gab e§

6(i)neiber, bie für bie gange SSeüeibung ber „®auß"=Seute gu forgeu !^atten;

ber eine mar in äBoöfac^en guftänbig, ber onbre bilbete fid) in f>e[t=

befleibung au§, — ba gab e» Sc^u!^mact)er , Schreiner, Sc^Ioffer. £)icfer

^tte bie SSertnaltung ber Sampen im Sd^iff — ein fef)r mict)tige§ 5lmt —

,

jener ^atte bie Ütac^tmat^e. @in Stetnarb forgte für ben Salon unb bie

.Kammern, ein ^adfdjafter für bie ^effe ber 5}^annfd^aft. 5!)^it großem

©efc^irf t)at unfer ^o^ feine fdtjtüierige 3lufgabe gelöft, für gtoeiunbbreißig

5Jlann Sag für 2;ag, brei größere 53]at)Igeiten gu bereiten, ot)ne un§ burc^ 6in=

tönigfeit be§ ^Jtenu§ gu ermüben. Unfre ^^onferöen=3lutfrüftuug mar aud^ bertior=

tagenb, fo !§eröorragenb, baß, ma§ mir boDon gurüdgebrai^t, uuumef)r nod^ in

6t. Soui§ au§gefteEt toorben ift. @in aubrer 5Jlatrofe Derfaf) mit großer 3Bürbe

unb mit unermübli(^em ©ifer ha^ 5lmt eine§ goologifd^en 2Ifftftenten. 3)an!bor

möct)te i(^ ^ier meinem erbmagnetif(^en 5lfftftenten, bem braöen Sennart 9ieuter§=

!iö(b, einem gmangigjä^rigen f(^tt)ebifd^en Seid^tmatrofen ein £en!mal fe|en.

5luf biefem Soben gemeinfamer ^Pflit^t fonnte benn ouct) jene feltene

|)armonie entftet)en, bie, getragen burd^ bie ftiUe 5Jlac^t ber ^^erfönli(^!eit be§

£eiter§, unfrc ©jpebitiou bouernb gufammengef)alten ^at. 3(IIabenbli(^ ertönte

au§ ben 5Jlannfcf)aft»räumcn ein tt)obtgeIungene§ Cuortett ober aud) eine

f(^auer(i(^=fc^önc Crc^eftermufi! ; eifrigft tourbe öon ben ^Jlatrofen bie reidjc

Sc^iff»bibliott)e! beget)rt. ^m Salon unb in ber ^JlannfdjaftSmeffc t)cr=

fommelten ber S^ierabenb am Sonntag, ber fet)r beliebte ©rogabcnb am
©am§tag, ber 25ortrag§abenb am Siittmod} il)re ^itglieber. S!atfpiele,

Sc^ac^fpiele, ba§ .^laöier füfirten fie in einzelnen Gruppen gufammcn. Unfer

ßloDicr mar ein ^nftrument gang befonbercr 5Irt. @§ ^at bie lange, fd)mcrc

cercife unb bie benfbar größten 2;emperaturgegenfö^e oortrefftic^ überftanben.
e.
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oI)ne auä) nur ein ein,^ifle§ ^kl neu qeftimmt ,^u tücrben. Dem ©rbauer,

.^errn .^arl (frfc, ^4-^ianofortefabrüanten in 33erlin, (^ebüt]tt für ba« tücrtöolle

©efc^en! unfer bcfonbcrer Dan!. — ©o fpielte ficf) in ber 5t>olarnad)t unb in

ben ©türmen unfer Se6en an 58orb ab. ;3itt ©ommer bageoien unb in ben

furzen Übergangyjeiten jogen un§ bie mannigfad^en Steige unfrer antar!tif(^cn

.f)eimat l^inou§.

Die ©djlittenreifcn nac^ ber Oo km entfernten Itüfte über fc^rt)ere§ '^ad-

ei§ tnaren tro| ber mannigfad)en ©trapa,^en unb @ntbet]runc}en fet)r beliebt;

burc^ i!^re 5tbtr)erf)§Iung erfrifc^en fte Körper unb (Seift; auf it)ncn fc^tie^t

ft(^ enge bie .V^amerabfd^aft ni(^t nur 3h)ifc^en 9)lenf(^ unb ^Jlenfcf), fonbcrn

auc^ 3tr)ifd)en 5!}lenf(^ unb Dier. @rD^e§ baben unfre trefflichen .^nube ge-

leiftet. Unfre ©c^littenrcifen galten nict)t, lüaS un§ bo§ gro^e ^^ublitum

5um 3>ortr)urf mac^t, glän.^enben fportlic^en Seiftungen, ^u benen \a inobl

bie enblog nact) ©üben ftc^ erftredenbe y^ldc^e be5 ^n^ii^^ß^ie^ (ocfte, fonbern

fte galten ftreng tüiffenfc^aftlic^en 5lrBeiten an ber .^üfte, 3. ^. geologifc^en

|5^orfc^ungen am (Saufeberg , einer 3]ul!an!uppe , bie 360 m über ba§ @i§

emporragt, ferner ben ^etr>egung§erf(^einungen jeney ungeheuren @i§ftrome^i,

ber 5Jleere§fauna an ber Stü\k, ben magnetifc^en SSariationen an Sanb im

@egenfa| gu ben @rf(^einungen braufeen Beim „®aufe" auf bem 'JJleere.

Unöerglei(f)lic^e Steige bietet bie unberührte, eigenartige Diertnelt ber 5lnt^

{ir!ti§. Die ."perren beö ßanbe§ finb bie ÜtoBben unb Pinguine. Der Äaifer=

Pinguin öerbringt feine (Seifte§armut unter einem glängenben Sinteren unb

einer geiüiffen ©ranbegja ber Haltung, tnätirenb ber fleine, unfd)einbare 3lbelie=

pinguin ein fel)r regfamee , aggrefftöeS (Sefc^ijpf ift. ^u .^unberten lommen

fte an bem ©c^iff öorbeigegogen. 5teugierig flehen fte bann ^erum unb fteEen

fi^natternb tiefftnnige SSetrac^tungen über ha§ feltfame Ungeheuer an. ®ar

mancher t)at feine 5hugierbe mit bem ßeben gebüfet. ^n großer Slngo^l, aber

immer Oereingelt !ommen im ©ommer bie 9tobben auf§ @i§, um tagelang

fcl)lafenb i^ren foloffalen ßeib öon ber ©onne aufc^einen gu laffen. ^Ijx

fyleifi^ bot eine fe^r töiEfommene 5tblried)§lung unter hk ßonferöennol)rung.

©ie lennen feinen ^-einb, tr)enigften§ feinen anbern aU fiel) felbft, unb öiete

fc^töere Sßunben , tneld^e namenttii^ bie Ütobben oft f^aben
, geben 3eugniy

t)on ben kämpfen, bie fie untercinanber füf)ren. ©0 leben fte al§ 5lllein=

l)errf(^er ber au5gebet)nten Sauber ring§ um ben ©übpol, unb inie trefflic^ fie

tl)re öeimat, ha^^ ^Dteer, mit 5Jal)rung öerforgt, ha^ betueift bie enorme ^dU
fc^i(^t, bie fie atte f]üb^n, unb bie fte öorgüglic^ gegen bie 5|^olarfälte fi^ü^t.

Doc^ nun iDotten tnir 2lbf(^ieb net)men Don bem @i§felb, ba^ fo lange

unfre .öeimat getnefen ift. ^n einer jener feltcnen ©ommernäi^te, tüo fein

Süftd^en \xdi regt unb fein Sßölfc^en am öimmel ftefit, fteigen tnir binauf

auf ben flcinen 5|}inguinberg. Die ^itternai^tyfonue gie^t langfam bidit

üBer bem -porigont it)re 23a^n unb ftüttt ben .öimmel§bom in ibre glütjenben

^Purpurfarben. Da liegt e^ öor bir, hai^ cinfact) = große , unenblic^e ©isfelb.

Durc§ bie ©chatten ber 5}titternad)t§fonne Serben feine ^o^'^en lebenbig; el

tüirb gum rei(^ geglieberten ^altentourf, fo unoergleic^lic^ Dornebm in feinem

einfachen, öottenbet reinen SBeife, über ha<^ ein garter Blöulidier Duft gebreitet
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I

tft. Sa^tütfc^en teu(^ten, öon ber tiefen ©onne rofarot ange!)auc^t, bie fen!re(^ten

j

äßönbe ber ©igberc^riefen. @§ finb bie ©paitqen auö @bel[tcin, bie ben ^aUcn=

j
tourf 3ufammenf)alten. 2;otenftitte ringsum! 2Bie lueit tft bo(^ ha^ Sanb

I

ber ^lenfc^en Don ^ier! ^n feierlichen, unUerge§Ii(^en 5lugenblictcn 6ift bu

I

getüürbigt, bie ftitte, ^eröe ©rö^e ber ^ntarfti» ju empfinben.

Y. StbBinic^ ber Station unb s}tmUt^r.

^er ©ommer tnar c^efommen, ni(^t§ rührte ftc^ im ?yelb; feine • ^^effeln

j lüften fi(^ nidjt. 3)er ©ommer tnar faft 3U 6nbe unb mit if)m auä) unfre

i
^offnnng, für biefeS ^af)r freijufommen. ^n iDoc^enlanger , fc^toerer @ig=

I

oröeit Ratten lüir gefe^en, toie toenig 5Jtenf(^enf)anb gegen ha5 lu—15m
:

bitfe öi§ öermoc^te, tueli^eö ring§ baö ©c^iff umfc^Io^. 5lm 30. Januar
'

lijfte ft(^ aUerbing» ein ^elb ab ; e§ tnar 2 km breit unb 4 km lang nnb

i toir mitten brin, aber ba§ f^elb !onnte au§ jenem ®et)ege ber geftranbeten

!
ßi»berge nic^t !berau§. S)a brai^ plö^lidö am 8. f^ebruar nachmittags brei Ubr

I

in ber £)ünung, bie einem nat)enben Oftfturm öorauSeilte, nnfer ^elb ent^mei

I längi ber ©c^uttftra^e , bie §err öon ^r^galSü fc^on feit ^Renaten öom

i
©d§iff au§ ülometertoeit l^atte anlegen laffen, unb beren f(^toar3e33eftanb leite

i unter bem (Sinftuffe ber ©onnenftraf)Ien ba§ @i§ mächtig ^erfreffen Ratten.

i

@§ gelang un§ eben no(^ , unfre 5}taufefalte nörblic^ 3u umfahren , ba mar

I

üuä) f(^on tüieber ber ©türm mit aEer ^Jki^t bereingebroi^en, er paäk un§

feft unb I)at no(^ in berfelben Diac^t nnfer alte», umjaunte» ^elb tüiebcr

gefc^Ioffen. äBir aber tuaren nörblic^ baöon in ber ®rift.

^toei Monate lang fömpften mir unS burd^ fcfimereö ^atfeiy nac^ äBeften

^inburc^, lange ^eit mit ber .^üfte in ©ic^t, bi§ fie öerfc^inanb. 6ine

©trömung t)atte un§ erfaßt
; fie brachte un§ immer mieber f)inou» an§ offene

IWleer, fo oft tüir auä) nac^ ©üben öorftie^en mit ber 5lbfi(^t, eine neue

2Binterftation .^u grünben. @§ gelang in ber öorgerüdten ^a^^reSjeit nic^t mclir.

®a§ 3ungei§ mar fc^on .^u bitf unb öerfd^lo^ ben äBeg nac^ ©üben. ©0 fa^te am
8. 5lpril ö. ^rt)gal§!i ben fc^meren ©ntfc^lu^, '^eimjufe^rcn, obmo^l atte -S3i(fS=

mittel für ein meitereS ^atjr unb namentlich aucj^ bie attgemeine SSereitmiHigteit

unter ben „®au§"=Senten für eine jt^eite Überminterung öor()anben marcn.

©0 finb tüir f)cimge!ommen , nicf)t um bie Söelt mit ber .^unbe üon

üEerlei fenfationeUen 5lbenteuern unb ©trapa.^en ju überrafc^en, fonbern um
: t)on ftitter ^orfci^erarbeit ju berichten. 2Bir baben auf unfrer f}at)rt burc^

i
bie Sntbecfung be§ „.taifer äöil^elm IL = Sanbc§" eine mi(i)tige geogropbifci^e

I i^rage gelöft; an einer meit au'ggebe^nten fyaf)rt naci) äBcften f)at un§ Iciber

I
«ine jmölfmonatlici^e ©efangenfc^aft öert)inbert. 3Bir !^aben auf unfrer

I
©tation nnfer tüiffenfc^aftlic^e§ ^Programm biö in feine Sinjell^eiten öoÜ=

I

ftönbig bnrc^fü^ren tonnen unb f)aben eine 3ufamment)ängenbe einjäbrige

I S5eobac^tnng§reit)e ber öerfci^iebenften geopt)t)fi!alifci^en unb biologischen älMffen§=

:
Btoeige, geftü^t auf reici)t)altige ©ammlnngen , mit nad) .'oaufc gebradjt. —

I

3Bir ^aben unfre gauje ^raft unb unfer fiebcn cingefet3t, um unfre 5|>'flid)t ,^u

tun; mir freuen un§ ber 3u!unft, bie lebrcn mirb, maS mir erreid)t baben.
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Had^ neuen (Quellen^).

$ßon ie^cr t)at ber $Ian ^ur üteöolittionierung 3:irol5 im ^^Qt)re 1813

toccjen ber bamit öerButibenen {)ö(^ft intereffonten Umftänbc grofee 3tufmet!=

famteit erregt. 5ln ber ©pt^e biefer antinapoleonifi^ett SSerfc^lüörung ftanb

iein Geringerer aU ©r^fieraog ^o^ann, ber nachmalige beutfc^e 9ieic^§Dertoefcr.

gr, ein SSrubcr be§ .^aifer§ ^'^ranj, tüar ftet§ ein begeifterter t^reunb 2:irol§,

ba» er fi(^ jür eigentlichen Stätte feine§ 2ßir!en§ au§er!or. 2:icf l^atte i^n

bic i3ergeBIi(^e ßrl^ebung biefe§ ßanbe§ im ^saf)X'e 1809 gejc^merat. @ine meiere,

ungemein empfänglid^e Ülatur, ber e§ an ben nötigen Talenten jum bebeutenben

^eerfü^rer ober Staatsmann mongelte, mar er leii^t ben 5lnlo(fungen äu=

gdnglic^, bie auf bie SSefreiung feine§ geliebten %\xoU Don ber bai5erif(f)=
,

franjöfifi^en |)errfc^aft abhielten, ^im 35erein mit biefem laiferlic^en ^U-in^en !

Bilbeten ber berühmte (5)ef(^ict)t§foric^er öofrat ^oH Öormaljr, greif)err

t3on ^ortenburg unb ber naffauijc^c ^J^inifter greit)err Don ©agern ha§ engere
j

„Komitee" ^ur 25orbereitung be§ 2lufftanbe§. ^i}mn fc^Ioffen \iä} no(^ ber

grunbet)rlic^c ä^orarlberger !. t SlppeEationsrat Sc^neiber, ber 2:rai§!irc§ener i

äreiö^auptmann 21nton Don ütofc^monn, fotnie ber geheime englifc^e 5lgent

.^ing an.
^

,

5luc^ je^t no(^ ift bie ^toUc nic^t gan^ aufgeüärt, bie ßra^ergog ^o^ann

im ^a^re 1818 fpiette. äßar e§ toirflic^ bie etirgeijige 5l6ftd)t, fic^ 8"^ ,Mör\iq.

Don 9t^ätien" |3ro!Iamieren gu laffen - fo tautet bie 2lu!tage gegen il)n —
bie if(n antrieb, je|t jum a>erf(^tt)örer ^u merben? Ober tnar e§ aEein bie @r=

tenntniö, 5Jktternid)§ 5poIiti! fü§re Cfterreic^ in§ 33erberben, fattS biefe§ nic^t

^) jDie Quellen für biefc Uxbeit fiitb bem f. u. f. .^aug=, .^of= unb Staatearc^iD, bem f. u. f-

•^ricg^arc^it) , bem Strc^iu bee f. t. 5]Iini[tcrtume bc^ ;3nncrn in Söien, bem fönigt. preui?iic^en

Staatc-orc^iD unb bem fönigl. batjerifc^en Staateavd)ili entnommen. Xm 33orftänben wie ben

gierten ^.Beamten biejer 5U-d)it)e fage id) für bie Jrennbtic^feit, mit ber mir überall bie 3(ften

auf'? bereitlritltgfte jur Verfügung gefteüt würben, Wärmften 2)anf. 3m 5Dtüncf)cner ©taat§=

arc^iö unterjog fic^ ber bortigc 5trcf)tD^praftifant
,

§err Ctto tRiebner, ber aJlülje, bie eim

fi±)Iägigen 2epefcf)en burc^äufcl^en unb für mid) jn fopieren, wofür id) it)m befonberä ertenntlid) bin.
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burd) einen fül^nen ^anbftreicf) qenöticit Incrbe, im ^unbe mit 9in^Ianb nnb

^Preu^cn ben ^ampf gegen Slapoleon aufjunel^men ? 3luc^ üBer 9iofc^mann,

ben „3]enöter" am 5lI|3cnBunbc, finb tüir jum großen Seil no(^ anf 33er=

mutungen angetoiefen. §onnat)r Uior ber erfte, ber in teibenfc^aftlid^er Söeife

in feinen 1841 anonym erfcf)ienenen „SeBen§6ilbern au§ bem ^efreiung^triege"

9{of(^mann öffentlich befc^ulbigte, feine g^-eunbc öenaten unb öerfauft ju

§aBen M. ^n neuefter 3^1^ ^ot ßroneg auf ©runblage ber Don i^m ^erau§=

gegeBenen S^ogeBüc^er be§ ©rjl^erjogg ^o^onn 9iofd)mann be§ gleichen 23er=

Brechen» Begidjtigt ^) — o!^ne aBer, gerobe fo toie |)orma^r, mel)r aU 3?ermutungen

öoräuBringen. ^n meiner 5lB!§anbIung : „Sßien unb ha§ ^riegSjal^r 1813"=^}

gelang e§ mir, ben erften entfc^eibenben Setüei§ für bie SSerrötcrroEe 9tofd)mann§

ju fü^^ren. Sitte tüeiteren 3]orgänge unb Umftänbc biefer foft romanhaft ge=

förBten ©efd)i(^te aufjubelten, öermoi^te i(^ bamal§ noi^ ni(^t. SBenn ^rone§

ieboc^ ber 5tnfi(^t tnar, bie eigentlichen 3l!ten, bie ben ©djleier ganj lüften

iönnten, tnürben tüo^l für immer „ein fBuä) mit fteBen 6iegeln" BleiBen^j,

fo irrte er. (§:§ ift mir feitbem geglütft, in biefe il)m nod) öerfdjloffen ge=

toefenen S)o!umente ©iuBlitf ju getüinnen.

* *
*

'^0^ el^e e§ jur ^nfurgierung 2;irol§ im ^a^xc 1813 !am, ^atte f(^on

1811 ber nii^t^offigieHe 2lntinapoleoni§mu§, toie er neBen bem offijieEen in

Öfterreic^ Beftanb, ba§ Sofunggtüort jur (Srl^eBung gegen ben torftfc^en (5r=

oBerer au§gegeBen. Sl^on übermäßigem (i'^rgeij getrieBen, toar (Srg^ergog S^ranj

b' @fte, ber nacfimatige '^erjog i^ranj IV. öon ^lobena, (Snbe 1810 :plö^lic^

Qu§ Sä^ien öerfc^tüunben 'M, um, unterftü|t öon ©nglanb*^), ;3talien gu re=

öolutionieren ^) unb ben f^ranjofen ^3Jiobena ju entreißen^).

') «b. II, S. 488 ff., unb ^j^b. III, 8. 536. ©c^neibalüinb, ßebcn unb aßirten be#

I

(Jrätjerjoö^ Sof)ann, ©. 225, foJoie ©cf) immer, 2)aä Seben be§ (Sräljerjogö 3oi)onn, ©. 37,

folgen ganj ber jDarftetlung .^ormal)rö. — ''ihid) 6gger in feiner „®efd)ic^te S^irolö", 93b. III,

bringt nichts 5ieue§. — tRobert 35t)r betjanbelt biefe @efd)id}te in einem Stoman: „2lnnD ^lemi'

unb S:rci3ei)n", 1865, für ben if)m '^-^apiere ©c^neibers jnr 5Berfügung ftanben. - Oiagern, äJiein

3lnteil an ber ^^Jolitif. 1828. i&h. I, ©. 211 ff. ßr fpric^t nur üon einem SSerräter (©. 213),

nennt aber nic^t beffen -Jtamen.

-) ÄroneS, Sirol 1812—1816 nnb (Sr3t)er3og Sotjann ßon Dfterreii^. 1890.

^) @rfcl)ienen im „^Jlrc^iö für öfterreiii)ifd)e @ef(±)ict)te". 23b. 79.

*) ßrone§ a. a. D., ©. 94. ^ ©loffl) in feinem üortrcffUdjen Sluffake über „iporma^r

unb Caroline '^^idjter", ^ifjvbnc^ ber ®riüpar3cr=®efeüfd)aft. 3»ö(fter ^Jafji-'Sana- 1902. © 228,

fc^reibt: „''Roä) finb bie 3tften über biefe (Spifobe nic^t gefd^toffen."

'^) @r3()er3og 5ran3 b' @fte (S^ruber ber ifaiferin 'Maxia Subolnta) an Waifer iJranj.

28. 2)e3ember 1810. SBiener ©taatöarc^iu. C-lSon nun an fae3eid)ne iä) bieä 3lrd§ili mit ben

33ud)fta6en: 2Ö. ©t. 31.) — geifert, »iorie ^ionife. ©. 180 ff.
— S)emelitf d), SlJtetternid)

unb feine au§toärtige '45otitif. ©. 339
ff.

") (Jigent)änbigeö ©rijreifaen TOetternid)^ an 5'^eil:}errn öon <&ager, ^räfibenten ber 5Poli3ei=

(Mfteüe, ^^refebnrg, 30. Dftober 1811. 'Ärd)iü beö f. f. 'JJtinifterium^ be§ Innern in Söien.

(3d) 3itiere ton nun an bie§ 5lrd)iii unter ber 3Be3eid)nnng: 5Jt. b. ^.) 2)er gef)eime englifdje

Slgent in 2Bien, namen§ 3Df)nfo"- lieferte im 'Jlnftrag feiner iKegierung ba§ notige Selb.

') 3bib.

*) äJortrag .^ager-5 üom 16. JioUember 1811. 'JJt. b. ^.

35eutfc^e Siunbic^au. XXX, Ki. 6
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^u^erbem foüten ^Ul^rien, 3;irol unb bie ©c^tüei,^ biirc^ ha§ ©rfd^etnen

be§ (^rglicraogö an ben .^üfteu be§ '•Fcittcnänbifd^en ober 5lbriQtifd)en ^eere§

in retoolutionören S3ranb öcrfe^t hJcrbcnM. Der Seiter biefer iBorbereitnngen

,^um Enfftanb unb ber in Öfterreid) betriebenen fonenannten „^alfc^tuerbuniV,

um !. !. Offi,^iere na(^ ^^talien ,^u loden, tnnr ber öfterreic^ifc^e 9)lajor 3a"u§

föraf ^aiUet-ßatour'-). Die§ c^elieime treiben tunrbe öerraten unb c^egen Latour

unb bie Don i()m nerteiteten Offiziere eine unnacf}fid)tli(^e polizeiliche Unter=

juc^uufl eingeleitet. 'Mit 3iüc![ic^t auf (5rat)er,zog f^ran,^ unb ©nglanb mürben

jeboc^ bie an ber 9^alfd)n)erbung S9etciligten ni(^t nac^ ber Strenge beö ®e=

fe^e§ beftraft, fonbern angetoiefen, Öfterrei^ fofort gu öerlaffen. ^an iDÜnfd^te,

bie peinliche @ef(^id)te in ba§ S)un!el be§ @e^eimuiffe§ öor ^xantx^^(i} ]n

t)üllen. äöenn jeboc^ ^etternic^ nur ba§ eine '-Berlangen ^^otte, „über ba§

S^ergangene einen 6d)Ieier jn beden unb für bie S^^^i^ft bire!ten ^otnpro-

mifftonen oorjubanen"^), jo tnar er in feinen 3^emüf)ungen nic^t glüdlit^. Denn

nadi 5ßerlauf Oon cttoa§ me^r al§ einem ^a^x^ tüar man jc^on mieber einer

get)eimen, oiel umfaffenberen unb gefö!)rlid)eren 95erf(^mörung 3um Stnr,^

5ta:poleonö auf ber ©pur. Die reöolutionäre Semegung Don 1811, g(ei(^fam

ba§ 33orfpiel gu jener Don 1813, ift in ber go^QC öon beftimmenbem @inftu^

auf bie unerbittliche Strenge gemefen , mit ber .^aifer ^ron^ unb 5}ietterni(^

jene ^Jlänner be^anbelten, bie 1813 mit aller ^Dlai^t bie @rf)ebnng Sirol« be^

trieben.

Si^on feit einiger 3eit befaßten ft(^ bie in 235ien lebenben Siroler, an

bereu Spi^e ftd) ifir ßanb§mann greitjerr Don ^ormatjr befanb, mit ^Plänen

äur SSefreiung it)rer engeren .^eimat. ^n einer Stube feinet .Q'tofterneuburgcr

Sanb^aufe'3, bie .f)ormat)r felbft bie „9teDolution§!ammer" nennt ^), fanben

beimlic^e Beratungen ftatt, au§ beneu, fo fc^eiut e§, ettna» fpöter ber „2llpen=

Bunb" ^erDorgegangen ift. 2Son einem Doreitigen, aber gtü^enben 5Patrioti§mu§

irregeleitet, DJollten biefe 5Räuner im Bunbe mit ©rj^erjog ^o^aun bie ^^oliti!

5Jletternic^§ in anbre SSaf^nen len!en. 5lud) fie tnarcn, tnie bamal§ fo Diele

mit i^nen, feft baDon überzeugt. ^Jletternic^ fei ein unbebingt ©etreuer 9kpoleon§.

§eute lüiffeu mir tDol)l, ba^ er fit^ nur au§ ^iotmenbigleit jur Stllianj mit

^ran!reid) bequemte, ha^ er al§ SSunbe§genoffe 5lopoleon§ nur auf ben

günftigen 2lugenblid lauerte, um fi(^ Don biefem im richtigen Momente lo§=

fagen p !önnen. Dl)ne 3)ertrauen gu 9iu§lanb§ ^Jlad^t, felbft noc^ ungerüftet,

burfte er Öfterreic^ feiner neuen Ütieberlage auöfe^en. 2ßie ein f(^lauer

ütec^ner martete er bie Stunbe ab, in ber bie ^onarc^ie, ^inrei(^enb gefräftigt,

1) gtgent)änbiger iJortrag ^Jtettermd^ä öom 9. Januar 1811. SB. @t. 31.

2) ^ä) bef)altc mir üor, über biefen btöl)er eigentlich gaiij unbefannten WHann an anbrer

Stelle 3U beridjtcn.

«) (Sigenf)anbiger Siortrag ^Jletternic^?. ^^U-efeburg, 18. '-JJoöember 1811. m. St.?!.

•*) J?arl ©lofft), „Jpormatjr unb Caroline ^l^idjler" im „^atjrbud) ber ©riaparjer»

©eteUfd^aft". ^U'blfter ^al)rgang. ©. 227. ©iel)e über ^orma^r aut^ §irn, ^Inbreaö ^ofer

unb §ormal)r, in bev 3eiti(l)rift „Sie Kultur". 1900.
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bie Sßege felbftänbiger 5PoUti! tüerbe tüanbeln !önnen ' ). ©eine ©egner, o^ne

©nblicfi^in bie leitenben 5Jlotiöe be« 5}littifter», tüotCten it)n biirc^ einen ©taat§=

ftreic^ attju frü^jeitig nötigen, auy feiner 9teferDe ^ei'auöjutreten.

©(f)on im 2lngcn6Iicf, aU 5tapoIeon gegen 9tu§lanb marfct)ierte, backte

ßr^fjetjog So^onn mit feinem öäuflein ©etreuer an bie ^nfurgierung Tirols,

bie bann ben attgemeinen 3}öt!erbranb im "äüdm be» frangöftfc^cn .^aifei»

ent^ünben foHtc. ^ci ber erften .^unbe ber graufigen SSorfölIe in Stu^lanb,

benen faft bie ganje franjöfifc^e -ilrmee jnm 0:pfer gefaEen mar, muc^ö ber

^ut ber äöiener geinbe 5kpolcon§-). 9kd) bem öon ber ^anb be§ ©r.^^erjog^

Dorliegenben „ßntmurfc" ^atte er bie 3lbfi(^t, ben „?llpen6unb" gu ftiften, ber

Sirol, Salzburg, ä^orarlberg — bamal§ im ^eft^ ^at)ern§ ~ ferner ^K^rien —
^u 5ran!rei(^ ge^öi-'ig — unb bie ©c^mei^ umfaffen follte.

' „ßrftere Gruppe" — fagt er — „bilbet ben .^ern. ©ie unb ;3ttl)rien

finb eine 5lottüenbig!eit für Cfterreid^ al§ SoEh)er!e unb umf(i)Iic§en bie

^Pforten £)eutfc^lanbg." ^o^QH" fc^meidjelte fic^ mit ber Hoffnung, ba^ fein

!
iruber unb ^lettcrnic^ biefen Sunb , fobalb fte nur erft öotten ©inblitf in

beffen Senbenjen erhalten l^ätten , al§ befreunbet aner!ennen mürben. O^ne

^unbe§genoffen, an bie erft fpäter ju appellieren fei, foEten ftc^ bie ^lpenööl!er

i
ergeben, ^ür @elb unb SSaffen jeboci), aU eine |)auptfa(^e be§ ßrfolgey, Ratten

(gnglanb unb 3(lu^lanb auf^uJümmen. 3)ie ^auptrotte in bem 2iufftanb mar

I
bem S3auer beftimmt. @ine au§erlefene Siruppe mit tü(^tigen Offizieren foIIte

ben (Srj^erjog umgeben, ber im geeigneten 5Jloment nac^ 2:irol reifen mottte,

um bie gan^e Bewegung ^u leiten.

,,^6) meines Jeilä" — äußert er — „trete als Jüljrer auf, ol)ue i)camen, of)ne

i
irgenb einen i>erbad)t ju erregen, alä tüolle id^ mel^r als nad; üoübrac^ter Xcit unö

I

gemachtem /yrieben in mein iiäterItd;eS .^am, fo roie id^ mar, jurücffel^ien. Uneigen^

! nü^igfeit geroinnt Dfterreid), öa e§ bie .yoffnung erfjält, nerlorene Sänber o(jne ^ntun
; ju befommen, gerainnt bie ^(Iliierten, geminnt 2)eut)c^lanbS dürften, ba es eine neue

:

(Irfdjeinung ift" ^).

I

.^aifer granj unb 53letternic^ f)atten feine 5l^nung öom 3}or^aben be§

,(är,5^eräog§ unb feiner f^reunbe. ^a gelangte anfang» Januar 1813 eine

janontjme ^njeige an i^ran,3, bie öormal^r aU einen au^erorbenttic^ gefäl)r=

I

tilgen ^ann bezeichnete, ben ber ^aifer fofort au§ feiner 5tät)e entfernen

möge^). i^ür ben mi^trauifc^en 6^ara!ter ^^-an^eng beburfte e§ nic^t met)r

ial§ folc^ fd)p3erer ©enungiation , um fogleii^ bie nötigen Stac^forf(jungen

über .^orma^r 3U öeranlaffen. ©c^on ba§ ^ntereffe be§ ©taate§ felbft fc^ien

bies äu gebieten, ^efanb fti^ boc^ Öormapr in ^eröorragcnber amtlid)er

') 3n einem eigent)änbigen 33ottrag öom 25. 3lpril 1811 (2B. ©t. 51.) fagte ÜJtetteruid^

:

„Utifcr erftet, unleugbarer SSorteil liegt in ber @rl)altung ber allgemeinen 9iul)e. 9luf biefc»

3iel »or biöl)er unfer gan,ie§ ^Betragen geriri)tet." "^Im 4. S"li 1811 (äß. ©t. 31.) tjeißt e^ in

einem glcic^fatlci Hon i^m eigenljünbig geid}ricbeneii ^3ortrag, ha^ er, um ,3t'it ju geU'inucn, aßea

aufbiete, ben jloifctieu g^^antreic^ unb ^Jtufelanb brol^enben äufanxmeuftofe jo lange atö möglich

l)inau§3uic^ieben.

^) äÖertfieimcr, 2Bien unb has, Wrieg§jaf)r 1813.

') Ärone^, Xirol k. <B. 256.

*) Slnon^me ^Inseige an .Kaifer Jranj. 1813. m. b. 3.
6*
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©tellunfl, in bcr er Cftevreid) leicht fd)nbcn fonnte. 51I§ .^ofrat bcr c^efjcitnciT

Staatö!an,^lci iinb ^ircÜor bcö C|cr)ciTiten .S^au§=, §of= unb 6taat§ar(^it)§,

tnar er in eine ^cntjc Inidjtic^er l)tni'ie einfleh)eif)t , bie er jnm 9tad)teil ber

Siec^icrnnq für fid) anöbenten fonnte. %m 11. Januar 1813 öeanftracjte

5ran3 baf)er bcn SSi^cpräfibcnten ber ^Poü^ei^offteße, 5^retf)errn öon .öacjer,

^rfnnbignni^en über bie fölanbtrürbicifeit bcr \i}m jnc^efommenen anonl)men

^Injeic^e ein3n,ye()en '). ®a§ Stefultat ber Umfrage (nutete gerabe,^n t)ernt(^=

tcnb für .^ornuil)r. ''JJtit 5lu§naf)me eine» cin.^igen ^Jknne§^) fprac^en aUe,

an bie fid) -^ager um ?tu§funft gclnanbt, in ber ungünftigften Slßeife öon

it)m. „äßcr ben SSaron .^ormot^r in ber 91ä()e gefctien" — urteilt einer —
„^ält benfelben für ha§, tüaQ er gefc^ilbert tüorbcn, beffen einziger ^toed:

fein unb traben ift, unb ber nid)t geeignet ift, um ^eh)at)rer großer ®e=

f]cimniffe ,]u fein."^) Sie anbern nennen if)n einen „fd)(ed)ten, ränfebotlen

5}lenf(^en" *), ber £iebe§!^änbeln nadjjage, ber Srnnffui^t unb 3]erf(^tt)enbung

ergeben fei, burd) tneldje ßafter er in ©d)u(ben geraten-^), ^lan fagte öon

it)m, er fei ein §euc^ler, ein ^ilt^eift, bem nic^tö £)eilig tüäre, bereit, tüenn

e§ i^m nü^e, auc^ feinen ©ouöerän ju öerraten. £)er i^m befreunbete

Orientalift .Jammer meinte, §ormat)r mürbe, tt)enn fi(^ tl)m Gelegenheit

^ier^u böte, „graufamer unb gefäl)rlic^er iüerben aU 9tobe§pierre" *'),

3)iefe £)arlegungen, noc^ be!röftigt Don bem 3)ire!tor ber äßiener ^oli^ei,

Öofrat ©iber, machten tiefen ©inbrnd auf ^rei^errn öon öager; er meinte

bereu ®laubmürbig!eit nid)t in ^tneifel gießen gu lijnnen^). ^n biefem

Sinne äußerte fi(^ am (3. ^^ebrnor berfelbe |)ager, ber noi^ im 5luguft 1812

^orma^r tnegen feiner patriotifc^en 3:ätig!eit auf bem ©ebiete öfterreic^ifi^er

(^ef(^ic^t§forf(^ung bie fd)meic§el^aftefte 5lner!ennung l)atte guteil toerben

laffen*^). ."pormal)r gcic^nete fic^ in ber 2at bur(^ au^erorbentlic^e geiftige

Begabung au§, bie i'^m rafcl) 5lner!ennung öerfd^affte. @r toar ein tnürbiger

5la(^!omme feine§ @ro§t)oter§, be§ bebeutenben .^anjlerS t)on Sirol, bem

5D^aria 2;^erefia ben erblänbif(^en unb 9ieic^§frei^errnftonb Derliel)en l^otte**).

^m 5llter öon 19 ^a^ren befleibete ber ©nfel fc^on 5lmt unb äßürben. 5}lit

') m. b. %
2) äiortrag -^agerö üom 6. gebruat 1813. ''Di. b. 3f-

^) ßeurs' 3Bcrid)t, präfeutiert ben 4. gebtuat 1818. "M. b. 3.

^) «erit^t üom 17. Januar 1813. 5Jt. b. ^.

^) 3bib.

«) »cric^t üom 24. Januar 1813. m. b. ^.

') Vortrag ^agcrö öom 6. gcbtuar 1818. m. b. 3-

^) .^ager an ^orma^r, 14. 5luguft 1818. 5Jt. b. ^. 3lbgebrucft in 'öüi"mai)r, Seben'i^

bilbet am bem Sefretungöfricge. SSb. II, ©. 458.

'') 3tu5 bem i^ortrag •C')ager5 Dom 29. S)e3cmbcr 1812 ('3JI. b. 3.) ift ^n erjcben, baJ3 3ofcp:^

^gnaj S^eit Hon ^ormaljr, t. t Söirtl. ©ebeimer 9{at nnb iKegicruugSfanjlcr ju Sun^brncf, 1777

in ben 5i^ei{)errnftnnb erboben tenrbc. ^m ®egenfa^ 3ur geltenben '3lnfirf)t, ha.% bas §ormal)rfd^e

©efc^let^t fc^on 1777 burc^ bun^f'^t ^a[)u bem JRittcrftanb 2iroI§ angebörte, bebauptete Stnton

öon 'l^ofcbmann, beättjegcn non -^agct befragt, bafe .ipormatjrj^ 5iamc unb Sßoppen in bem

tirolifcben ©brenfränäel, tt>o boii) alle altobeligen ©efcblec^ter Xirolö üorfommen, nic^t jn finben

fei. ''Jiac^ Eingabe ©ioüanellig würbe erft ber Ur^UrgroßDater .!pormal)r§ in ben Slbelftanb erhoben.

(>^agerö Vortrag Dom 29. 2)eaember 1812.) ©iebc jebocf) Wnefc^te, Seutfc^eö Tibets = ßej;ifon.

23b. IV.
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26 Satiren toar er ^tre!tor be§ öou§=, |)of= unb ©taat§arc^iD§ itnb ein Sa'^r

f|)äter totr!li(^cr öofrot. 35on unermüblic^em ^^lei^e unb ftetö in öergtlfiten

3l!ten ber SScrgangen^eit forjc^enb, ftedte bo(^ 3"9^ei(f) ein Irieö in i^m, ber

ifin mit unBejtninglic^er '^a^i auf ba^3 praüifi^e (gebiet ber 5politi! brängte.

i)er @^rgei3 be§ eitlen unb ungemein (eibenj(^aftli(^en |)ormat)r märe e§

gemefen, at§ Staatsmann mir!en ^u !önnen. äßelc^e Energie unb mo§ für

Xatfraft in if)m pulfterten , 6emie§ er 1809. ^n biefem für bie @ef(i)i^te

Öftcrreic^« anwerft mic^tigen «i^rieggja^re fpielte er in 3:irol aU 5lrmee=

!ommanbant eine f)eröorragenbe 9to!Ie, bie geeignet mar, fein 5lnfe!)en Bei

^ofe noc^ au fteigern. Um fo mc^r mußten je^t bie ®ntf)ünungen über feinen

g^orafter Staunen erregen. SSon größter äßirhing auf ^aifer grana aber

lüor t]auptfäc^Iic^ jene Angabe, öormat)r ftnne nur barouf, in Xirol eine

feiner 9tegierung entgegcngefe|te ^oliti! au inaugurieren.

„^ormaijr" — ^tefe eö in einem i:(el)eimeu 33erid;te — „fjofft and) bermal nod)

bei be'n gegenroartigen 3ser[)ültniffen , 2:iroI neuerlicf) raieber ,^u venolutionieren ; er

ftü^t feine"^ iooffnung auf 8e. beö ©rsfterjogQ 3of)ann i>f)eit unb ftetjt ,^u biefem

@nbe and) mit bem Slppellationörat (2rf)neiber unb bem 3:iroIer äl^örnble ju Sin^

in i^erbinbung, §u roelc^ le^terem ©d;neiber erft vox turjer S'^xt gereifet ift" ^).

S)ie§ beftdtigte ber Orientalift Aoammer, inbem er no(^ ^inaufügte, .^or=

matjx miprauc^e ben @ra^eraog, „ber auc§ bur(^ ben ©rafen ©aurau fo

Iäfterli(^ bei ber 5kfe geführt mirb" 2). 2^ S5efi^ biefer SSeric^te, bie ^ager

t)en 0. ^ebrimr Dorlegte, refolöierte ber ^aifer am 15. ^^ebruar: „©ie merben

über bie in ben gegenmörtigen Stapporten Oorfommenben eingaben, ha^ Sharon

^ormatir feine Hoffnung, Xirol au reöolutionieren, auf 531einen .^errn S3ruber

^ralieraog ^o'^ann ftü^e, biefen intrigiere unb .&ö(^ftfelber auc^ burc^ ben

trafen ©onrau täfterti(^ bei ber 5tofe gefüi^rt merbe, naivere 5luf!lärung

öon ben betreffenben Sßertrauten unb, fomeit e§ tunlic^ ift, auä) öon anbern

$Perfonen, jeboi^ mit 25ermeibung at[e§ 5luffe^en§, abüerlangen unb ^ix mit

S^rem ©utac^ten öorlegen, fomie bie nähere Sßeobadjtung be§ SSaron ^ormat)r

beranlaffen unb ba§ Ütefultat baOon au ^^ieiner Kenntnis Bringen"^).

äßie man ftefit, mar alfo fd)on feit anfangs Januar 1813 ber SSerbai^t gegen

f)ormat)r unb ©ra^eraog ^o^ann rege. SSon 9tofc^mann, bem ^reiS^auptmann

öon 2:rai§!irc^en, mar um biefe ^eit noc^ nic^t bie 9tebe. 2)ie ^Vorbereitungen

für ben ^Infftanb in Xirol maren f(^on lange im (Sang, aU ber ^rci§f)auptmann

öon 2rai§fir(^en in ha^ gel^eime .Komitee eintrat"^), äöie |)ormal)r ben 9tat

©c^neiber unter ber falfd^en Jßorfpiegelung gemonn, ha^ .^aifer i^ranj bem

Unternehmen, al§ in feinem ;3ntereffe gelegen, ni(^tö in ben äöeg legen merbe •^),

') ®ef)eimec 58eti(^t, SSJien, 20. i^anuat 1813, beiliegenb bem Schreiben be^ ':poli3cibitettor§

|)ofrat Siber an ^ager, 2ßien, 20. Januar 1813. 5Ji. b. 3-

2) Seric^t bc^ 95ertrauten ?l. 3t., SBicn, 17. Sanuar 1813. m. b. 3- 6)raf ©aurau Wax:

©iatt!)aUer toon ^Jiieberöfterreicb.

^) Äaifcr 5'^au3 an -^ager, 15. g^ebruau, aU ^Kcfolution jum 23ovtrag '^agcr>j üom
6. Februar 1813. m. b. ^.

*) ßrone§, Itrot 1812—1816. g. 6f). — &U\]\) a. a. €., <B. 227, ift im ^utum,
Ipenn er 9tof(^mann fc^on an ben t)cimlict)eu ^Beratungen in .fttofterueuburg teitnct)men läfjt.

^) Sdjneiber an fVreiljerrn oon Apager, 20. September 1813. 5Ji. b. S-
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fo bürftc aiK^ Stofc^monn mit bcn glctt^en Mitteln oon if)m UTegefü^rt

tüorbcn fein, ©eit ISOli ^äi)itc bicfer 2;iroter p ben ^rcunbcn imb äsetttauten

.^onnal)r§. ^m .Kampfe um bic 33cfrciung if)rc§ gemcinfamen SSatcrlaitbe^

f)attc er fid) 9iofd)mnnn ^um !aifcrtid)en Untcrintenbanten, fomit pm (Sct]ilfen

nuScrtDä^It M. Scid)t begreifHd) , bofj .&ormat)r biefen ^IRaun, ber in feiner

-Cicimat großen 3lnfcf)enö geno§, bei ber 1^'iirc^füt)rung feiner neuen @ntn3Ürfe-

nic^t entbehren mod)te. 3lnfang§ gebruar bürfte er feinen 2anb§mann in ba§

big^er toot)Iget)ütete ©cfieimnii eingetüei^t i)a6en. %U 9tofc^mann 5)litte

[^ebrnar gnm erftenmal gegenüber Sd)neiber öu^erte, ba§ and) er pr 2ßieber=

croberung Tirols mitmirfen tnoüc-), f)atte er fd)on feine i^reunbe al§ $ßer=

f(^h)örer benun,^iert. 33ereit§ am 11. gebruar fc^rieb er öon XraiSürdjert

au§ an 5)letternic^:

„^d) bin in bem ^yalle ßtr. ©Eseüeng gum 53eften be§ a. l). 35ienfte§ einige

JKelationen an Rauben laffcn gu fönnen, bie unter ben .^onjuntturen be§ Slugenblicfg

für ba§ 5)tinifterium ber außmiirtigen i?lnc\clegen()eiten, mie \d) glaube, in oielfeitiger

33ejie()ung non Ijodjfter 2ßic^tigfeit finb. 2)a id^ nid^t immer oon bem 5lreiöamte

abfommen tann unb mid^ fefir rcol)l befd^eibe, roie roid^tig ©m. @i:getteng jeber QdU
gctüinn [ei, fo nef)me id^ mir bie g^reiljeit, .'pod^biefelben um bie gnäbige Seuünigung

einer Unterrebung gu bitten, mogu mir (im. (Sjjeüenj lag unb Stunbe ju beftimmen

geruben mollen" ^).

3)iefe Eröffnung be§ ^rei§f)auptmanne§ fc^ien ^letterni(^ toic^tig genug,

um i^n fofort om nöi^ftcn 2;ag — 12. gebruar^) — unb glei(^ baranf

tnieber am 13. im geheimen ^u empfangen^), ^n ber ^^ifc^^npaufe öora

12. 5um 13. mu^ 5Retternirf) bem .^aifer über bie Enthüllungen 9iofc^mann§

25ortrog gehalten ^aben**). 3)enn am 13. erf)ielt biefer ben !aiferlid)en 5luf=

trag, aui^ ferner^^in ein 5Jlitglieb be§ engeren l^omitee§ ju bleiben, um auf

biefe Sßeife beffen ^läne noc^ eingel^enber erforfi^en unb über beren @nt=

tüidlung ftet§ SSeric^t erftatten ju !önnen^). @§ luar ein fc^r einfacher äBeg,

ben 9{ofd)mann eingefc^lagen. ^\ä)i§ fpric^t bafür, ha% er — tnie ^orma^t

er3ät)It — mit Umgef)ung ^etternid)§ burc^ ^Vermittlung be§ (Seneralabiu=

tonten gelbmarfc^atSeutnant SSaron ^utf^era öom ^omxä)tn eine '»lubienä

^) Äronc'3, Xirol 1812-1816. S. 55.

2) ©ctineiber an ^aget, 20. ©eptember 1813. m. b. 3.

3) atofc^mann an meiinniä) , Iraigfirc^en, 11. Sebritav 1813. 20. St. 5t.

") 9{ofcf)mann§ ^){ec^nim9^(e9ung. m. b. 3. „Stm 12. gcbruar 1813 3U ©r. eräeticnä bem

^errn ©rafen SJletternic^ in gef}eint öon Iraiäfiri^en nac^ äßien unb lüieber 5urüc£!' 5u^r= unb

Xrinfgctb 18 fl."

'') ^Uedinungälegung 5Rofcf)mann^. ^. b. 3. „2lm 13. b. auf «efetjt @r. ejaeüena be§

^erru 9Jliniftcr^ obermaly im gef)eimcn uon Xrai^fircfien nacf) 2Bien unb retour, 18 fl."

8) 3tue biefer 3eit ift fein ä)ortrag '•)Jictteruii^§ erl^alten, ber fid) auf biefe ©pifobe bcäiet)en

iDÜrbe. Überi)aupt ift eine grofee Siicfe in ben ^Jietternii^fd^en iBorträgen über bie §orntal)r^

Ütofc^mannfcfie ''Jtngetegenbeit ju fonftaticrcn.

') gtofimann an ^JJtetternic^ , Sßien, 21. gebruar 1813. 2B. ©t. 31. - 5Red)nung§legung

3{of(^manng. 'M. b. 3. „3ur a3eobod)tuug .^ormai)r§, ©c^neibers Dom 13. gebruar bi§ infl.

7. TOärj b. 3. öon mir auf 8ef)en (Sotjn) toägen aufgelegt 12 fl. 3u eben biefem 3^edEe bem

Äommiffioneaftuar !L'ibifd) Dom 13. Jebrnar bi§ intl. 7. mäx^ b. 3. tierabfotgt laut Quittung

üom 7. mäx^ 1813 46 fl."
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erbeten §a6e, um fein öon 2lngft unb ©elüiffen^biffen gepeinigtes ©cmüt öor

biefem burc^ eine offene 3luSfprac^c ju erleii^tetn. 2ßa§ öorinatjr iin§ ^ier

mitteilt, fc^eint nid)t5i aU eine nad^träcjlicfie Kombination feiner ftet§ fct)r

rechen ^pi^ontafie ju fein. 2luf§ entfc^iebenfte ^at man e§ ju be^tueifeln, ba^

ber Kaifcr ben !Mof(^mann gang geheim im näct)tli(^en 3)un!el in ber auf ber

SSurgbaftei gelegenen äßol^nung einer taiferlii^en Kommerbienerin empfangen

f)abe, unb ha'^ fic^ ber .^reiS^auptmann bei biefer Gelegenheit bem ^errfi^er

ju gü^cn toarf, um i^m ben 35erf(^tt)örung§plan ju cntbecten ^). Sfiofc^mann

!am gar nic^t mit bem .^aifer in perfönlic^e SSerü^rung. 5ltle feine 33eri^te

gingen bire!t an 5D^etterni(^ ober §ager, gutoeilen an beibe ^Olinifter gu

gleid^er 3eit. §ormol)r irrt gleichfalls, toenn er 9tof(^mann als feileS 2Ber!=

geug einer Partei branbmarlt, bie burc^ SBloMtellung ber ^^erfon beS 61-3=

l^erjogg ^o^ann oEe ©rjl^eräijge ju fompromittieren gebai^te^). Unleugbar be=

ftanb feit 1809 eine Partei, bie ben ©rj^eräögen aEe ©c^ulb an bem Unglüc!

biefeS KriegSja^^reS jufc^ob, bie bemül^t tüar, öor allem ben ©influfe ber

trüber unb 6(^tt)öger beS KaiferS ju brechen. 9iirgenbS finbet fid) jcboc^

au(^ nur bie geringfte 5lu^erung, bie barauf ^intoeifen tnürbe, 9tof(^mann

f^aU h}ir!li(^ im 5luftrag ber ©egner ber gr3f)er3Öge, ju benen ja in erfter

9iei!§e SSalbacci^) ge'^örte, ben geheimen SSunb öerraten. .^ier aber barf man
tiio^l bie (^rage auftüerfen : toelc^eS ^otiö leitete 9iofc^mann , als er fi(^ jur

Sftotte eines ienungianten erniebrigte? @r felbft l^at ben ©c^leier öon feinen

S^etoeggrünben nid^t ^intt)egge!^oben. 9tofc^mann tnar feine gett)öl)nlid)e

9iotur, bie man einfad) gemeiner S^riebe befd^ulbtgen barf"^). 3llS geheimer

3lbgeorbneter beS KaiferS für Sirol f)ot er ba 1809 ^Proben Don Kü^n^eit

unb ftttlic^er Energie gegeben, „bie" — tuie ©rgl^erjog ^o^ann öon t^m fagt —
„nur ein Wann öon toarmer SSaterlanbSliebe unb großer ©ntft^loffen^eit

unternimmt unb in ?luSfü!^rung bringt" ^). äßieber^olt fe^te er in biefem

^ol)re fein Seben aufS ©piel, nur um bem Kaifer bienen gu fönnen. ©elbft

feine 3tettung auS l)öc^fter ©efa^r le!^nte er ah, als ein 3?erfuc^ i)m^u ben

1) Sebenäbitbcr, 93b. II, ©. 505.

2) ^ormai^r, Seben^birber. 33b. II, ©. 437.

^) Sßettn 9?albacct »itfüc^ feine .^anb in biefer Stngelegen^eit jum 9lacf)teile ber ©rs^erjöge,

t)ier fpejiell beg (Srät)er3og§ 3oI)ann, im ©pietc l)atte, lüie reimt es fid) bamit, ba^ er öon ^ilttfang

an bem Äaifer gefagt tjaben foU, §ormat)r fei fein S>erbrei^er, fonbern fein einjigeö 33erget)cn

beftänbc barin, „nnbefc^eiben", „unflug" geljanbelt p tjaben. (Äroneö a. a. O. , ©. 299.)

SBalbacci, a(§ Wauerbrei^er gegen ben (Sinf(u§ ber @rj()er3Öge, fjättc bann uielme^r ben ^ormal)r,

unb bamit inbireft audö ben ©rstjerjog al§ ©taatöt)erbred)er fjinftellen muffen. 3 ebenfalls ift ber

SBcric^t SBinnerö Dom 20. ^sanuar 1816 über feine Unterrcbung mit 53albacci (ÄroncS a. a. C
6. 299) mit ber gröfeten 33orfirf)t auf^innetjmen.

*) 2)urd) nid)t'> finb bie S^efc^nlbigungen .^ormalire (ßebcnöbilber, iPb. II, ©. 486) erluiefen,

ha^ 9tofd)mann in feiner ^ugenb feine ©eliebte für öielb an anbre üertauft nnb Don ber i^axü=

baut am ben ^änben bey 3n«öbrurfer '4>üliäeibtre{türö fein S)ennn3iantenbrittcl belogen t)abe.

5) Species facti be§ (Sraberjogö 3ot)ann. 20. ^Jluguft 1811. SB. ©t. *2t. 5)tit ungtaablid)em

TOnte mad)te ;KDfd)mann oft über nniuegfame 2Bege bie 5Reife im ©eptember 1809 nad) Jirol;

fie mar um fo gefatjröoUer , als ber franjöfifdje ©eneral 'Jfu'jca, fci^on bierlion Derftünbigt, ber

©emcinbc, bie ben faiferlic^en 'Jlbgeorbneteu einliefern mürbe, ben gänjlic^en 'JJactilaß aller .»{üntri=

butionen ^ugefic^ert l}attc.
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.^of !om))romitttcrcn fonnte^). @in Wann üon iolcf)er Einlage be^ Seifte»

barf unmöc^üc^ nur nad) bcm t^ctoöt)nüc^en 53tQBftaB beurteilt tüerben. C^nc

9tofc{)mannö 5lsorflef)en flcctcn feine Jvveitiibc , ba§ fid) un§ rtoc^ oft t]enug im

fc^limmftcn Sid^tc .^eic^en toirb, entfc^ulbit^en ^u iDoHen, fd)eint eö geboten,

nod) nad) anbren atä 6Io^ ciett)innfüd)tic\cn ^Jlotiben ]ur Grttäriinc^ feiner

|)anbluncv:ilnci)e gn fuc^en. 31Hcö fpridjt bafür, ha^ er anfangs, tnie fo monc^

anbrer, baran glaubte, bie 3"fui-'^'c^tion 2;irol§ toerbe mit ftillfd)lDeigenber

^uftimmung be§ ÄaifcrS betrieben. %U er jebod) mer!te, iDo^in ber 5Ilpen=

Bunb [teuere, Inie l)ier ber 5kme be§ ÄaiferS mißbraucht luerbe, bürfte i^n

bie $öeririegent)eit ber 'i^crfc^lüörer im entfdjeibenben 531oment erfdiredt unb

äur ©utlarDuug feiner ^^L'unbe öor OJletteruic^ üeranlaBt traben, ©in ^J}(ann

tote er, ber !eiu .öinberni§ tonnte, ^u jebem Opfer Bereit toar, glaubte je^t

oud) ba§ be§ 23erräter§ für feinen ^aifer auf fic^ nef)men ]u muffen.

„3Daf5 ic^" — fc^reibt er an 'D3tettcrni(^ — „für ben 2lu9en6Ua ba§ Opfer fein

muffe, war norauöjufeljen, unb ebeufoiuenig burfte irf) mir bie fdjiefen unb ßcljäiftcu'n

Urteile nerljeljlen, bie in bem Slusfprudje ber öffentlid;en ~33ceinung bei '-Bür9ei"el3ten

unb Untergebenen, Jyreunben unb 3lniieriüanbten meinen eljrltc^en .Itamen befled'en

mürben, ^sm 1^^"= u"b 3luGlanöe ift meine (S'ljre für immer gebranbmarft — unö

id) , voll reblid)en Strebene für ha^j !v>ntere]fe meines Souneräns, ftebe nun por

aller 2Belt auf ber näntlic^en Stufe Der "iL^ürtiiguucj mit öem bosljaften .pormaijr,

bem intriganten 3c^neiöer unb bem Ijalbnerrüdten ©agern"^).

„2Bie ein gutgeftnuter Wiener" freute er fi(^ uac^ üotlbrac^ter 'xai be§

(Erfolges ^). 5lber toar e^ ausfc^lieBlic^ bie er^ebenbe SSefriebigung , bie ein

gutgeftnuter 3)ieuer empfiubet, bie il)u ,^um 35errat autrieb? SSlieb er, bem

haö belüfte uai^ 5.Vcad)t nid^t fremb getoefeu, Inirflic^ gauj uuBeetuftuBt

bon ber ©rtnögung, ba^ il)m ouf bem nuumebr betreteneu äßege @unft unb

6l)reu rafd)er .^ufaüen tnürben, als toenu er be§ ©rglier.^ogg unb ber Sirolcr

S5erf(^lt)i3rung§pläne gegen 5Retteruic^« ^oliti! förbere? 2Bir meinen: lüie

!aifertreu , tnie opferluittig er getoefen , innerlich tüirb if)u boc^ bie Hoffnung

auf eine gläu.^eube ^nfunft bei feinem 35orgel)en beftärft babeu.

*

^aum tüar ^ofc^maun mit ber ^iffion ber Überhjai^uug betraut, aU er

Qud^ fi^on, münblic^ unb fc^riftlic^, 3:ag für 3:ag , über bie iutimfteu 5ßor-

gäuge im 3""tn-u be§ .^omitee§ berichtete. 9}on öager lie^ er ftc| eine

1) 3tad) bem J^^ieben ton 1809 trat 9{ofc^mann at« ein Kaufmann ®c^(erf)t(eitner , unter

f)unbert ®efat)ren uttb ^fiac^fteüungen, ben gtücflneg üon SBojen aus über ben bereiti befc^nciten

3llbula, grö^tenteUs p Juß toanbernb, nact) ber Sc^njetj an. aiUebertjoIt lourbe er angebalten,

immer aber gelang e^ itjm, gtücftic^ ber ©efabr 3U entrinnen, ^n 33ern mußte er fid) fogar

6ei bem bat)riic§en ©efcfiäft-jträger Stjeoalier b'Cllrt) perfonüc^ wegen ßrlüirtung einee 9{ei!e=

paffe§ öorfteUen. 2)'ÜUrt), ot)ne '3tf)nung, loen er üor fic^ l)abe, machte bie gebäffigften 23e>

ntertungen über 5Ho)d)mann unb 3tnbrea6 .Öofer, erfunbigte fic^ nac^ beren 'ätufenttialt unb icfiloß

ba5 ©etpräc^ mit bem für 9toid)mann5 Cljreu nllerbing^ nirf)t fet)r erfreulidjen 2Bunfd)e, iia^

biefe beiben Siroler balb nad) "JJtantua eingeliefert unb Dort füfiliert rceröen mögen. Species

facti, Derfafet öon er,3t)erjüg Ijot}ann, 3:l)ernburg, 20. 3tuguft 1811. 3B. ©t. ^Jt.

2) giofc^manu an ^]Jietternicf), 10. mäx^ 1813. 20. St. 2t.

^) obib.
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„oftcnftble ^uft^^'ift" erteilen, bon ber tüir ieboc^ ni(^t tniffen, tuortn fte

eigentlich beftanb. gür 9iof(^mann mu^ fie öon ber än^erften 2i>i(^tig!eit

getoefen fein, ©agt er bod^, ha^ er mit il)rer §ilfe „einen Seil ber ^or=

refponben,^cn , ber 5lufträge unb ©eiber, bie auf biefem SBege nad) Sirol a6=

ge^en foUen, ]ü interjeptieren" gebcnle. 3lufeerbem üerlangte er, unb jumeift

auf ^efel)l 531etternic^c^ , einen t)ierh)öd)entli(^en Urlaub , um in SBien ^er=

fönlic^ alle Schritte beö ©rj^eräogS unb feiner eigenen ^^reunbc Beobad^ten ]u

tonnen. 3>on eigentümlichem ^ntereffe ift e«, bo^ gleichzeitig anc^ bie 5Jlitglieber

be§ 5llpenbunbe§ feinen bauernben ^ufentl)alt in ber 9ieftben] tüünfd^ten ^).

^lod] l)atten fie oÜe, gleid) ^oliami. ber ol§ ber „betüu^te f^rcunb" gtlt^),

unbef(^rän!te§ 3}ertrauen 3U il)m. „^vc^ glaube" — fagt er ju Wetternic^ —
„6tD. ©jgeüenj oerfic^ern ju bürfcn , ba^ auf biefe 5lrt ber 6(^leier be§

@cbeimniffe§ gelüftet tüerben lönne, unb nai^ bem Zutrauen, bo§ man in meine

^erfon gu fe^en fc^eint, bin iä) feft überzeugt, in lurjer 3eit bie ganze 9iami=

füation ber S^erbinbungen ju erforf^en" ^). «Seine 5JUtteilungen liefen in

ber Sat nic^t^ an SSollftänbigfeit ]u lüünf(^en übrig. Wan toar mit idm

auäj febr aufrieben. ^nSbefonbere fteEt i^m -öagen mit folgenben SSorten

ha^ glänzenbfte ^eugniy au§:

„3Öaö ^ofdimann anbelangt, fo bat er inel, mit grotier, lueitauöfcb enber

©cfaljr unt) feltener 3(ufopfennu3, jum Otu^en unb frommen (?ra. ^Jiajeftät 3)ienfteQ

geleiftet; o()ne ibn icürbe mein befter ©itte bei ben ^^amifitationcn unb ßjel?=

rcffoiircen ber '^Hirtei inenig geleiftet ijahen" *).

5iac^ ben un§ Dorliegenben Seriellen be§ ^reigljauptmanne» toar bie§

Sob au§ bem 5}hinbe be§ 5pröftbenten ber ^Polizei^offtelle toKauf öerbient.

6ie bilbeten bie ©runblage gur Sprengung bey „5llpenbunbe§" unb getüäbren

no(^ beute ein lebenbige^ ^ilb öon beffen 5lbftc^ten unb Seftrebungen. 2."ßie

mo(^ten ber .^aifer unb ^Jtetternii^ erftaunt gelnefen fein, al§ fte 9tof(^mann§

3)arlegungen öom 19. gebruar 1813 in bie öänbe be!amen, bie tüir i^rer

SBic^tigleit tüegeu ^ier jum größten Xeil toiebergeben iüotten:

19. Februar 1813 •'^).

„©eftern 6^12 VH)x abenbö oerfammelten ftdj ber ?yreiberr |)ormar)r, «Sdjneiber unb

^tng. 2)er le^tere leitet bie Unternebmung rüdfid^tlid) ber ^yonbs unb Korrcfponben?

;

e§ roarb t()m ein 33rouiIIon über ben '^ebarf bes ©efdjü^ee, ba§ in ^viume au^^

ge)d;ifft roerben foll, unb in bejug auf ©elbbiöpofitionen übergeben.

Äling )ä)xdt beule abenb 5n)ifd;en 7 unb 8 Ubr einen Üturier nad; ^^u^lanb,

roelc^er Sriefe nad^ Siffa mitnebmen foK, non roo am foraobl bie Sanbung in J-iume

al§ bie Slufrei^ung ber ^IJfontenegrcr , ber ^snidn unb beö illyrifcben .S^üftenlanbee

geleitet rairb. .»öeute 7^ o Ubi^ abenbo finben fid; Ming unb 3d;neiber am .V)aupt=

tore ber Stepbanöftrd;e.

') Oiofd^mann an 5)tettetmc^, 16. gebruar 1813. 3B. ©t. 31.

-) ^ormatir an 9tofc§mann, 15. Februar 1813. 3B. St. ')t. — 3toict)mann au Wettcrnid),

16. Februar 1813. 2B. ©t. %.

3) atoic^mann an ^Jletternicb- 16. ^ebruar 1813. SB.St. 31.

*) SDortrag Jägers Dom 9. DMrj 1813. 9Ji. b. 3'.

^) ®urd)aue. öon .^ager fclbft geirf)ricbcn. ÜBabrfcbeintic^ fertigte ^ager ielbft, um tcinem

anbern öinblid in bieje tjeittc 3tpre ju geftatten , bie Wopie uou atüfdjmann^ iöeridjt für i)in

in nub ^)Jtetternicb an. m. b. 3.
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ßine englifcf)C Alottiüe, bic i<i)on im Slbriatifd^en Wtetxc freujt, nimmt 33enebig

coup de main : t>a^;, bortige :}trfenal unb bie Unter()altung ber 33erbinbungen jur See

finb ber norsüglidjftc S^vcd biefer Unterncl)mung. SDer (fr^fjer^og i)at ben ^tan oon

Senebig, mit allen geometnfd)en unb ^i;braulild)en 9ioti§en oerfefien, fiierju geliefert;

biefer ^slan i[t in 2d}neiber§ i^änben, menn er if)n nid)t bereits an Sting abgegeben.

SDer Cftermontag (19. Slpril) alö ber ^sal}reötag ber fijilianifd^en isefper ijt baä

Signal bes aUgemcincn 3Iuf[tanbe5 ; alle 2)iQpofitionen finb bereite barauf berechnet.

^n ben ©emäffern von Aiume freuten bereite englifc^e Schiffe. 3)ie Sanbungen

in 0enua unb A>amburg
,
jene burd) (S'nglänber , biefe non gc^meben , follen in ben

grofjen ^Uan eingreifen unb bie Jabnc bes ^Jlufftanbes non ben Ufern ber ?iii)om

bis an bie .*äüften von Bi^ilien uerpflanjen.

2)er %W12. ©raf SSaümoben ^) ift ber Jlopf biefee SSurmes ; er i)at bereits bie

öfterreid)ifd)cn ^ienftc quittiert unb ift jum (5l)ef ber ^eutfi^en ii'egion beftimmt, bie

fid) an ben GJrenjcn pon 9?orbbeutfdjlanb bilbet, bereits .^mifdjen 12 — 15 000 'Dtann

ftart ift unb fid) burdj bas reid)lic^e .«oanbgelb ber englifd^en 3(genten täglid) üermel)rt.

^ing gibt bie Sai)l ber Sc^roeben, bie fic^ in -Hamburg au5fd)iffen merben, gering

auf 30 000 iliann an unb erraartet mit jebem 3:age uon Sorb SfC^alpole, ber fid) im

rufftfd)en .'Hauptquartier aufl)ält, unb norjüglid) nom englifdjen ©efanbten 6atl)cart

aus Petersburg näljere 'Ocad;rid)ten.

Sir Stöbert Söilfon, ber fi^ im ©efolge be§ ^aifers 2neranber befinbet, ift nad^

5Bien gerufen unb foll in ber (i'igenfd)aft eines englifc^en ©efanbten bie Grpebition

nad) Jirol begleiten.

Äing (jat bereits 800 000 fc^roere W^ixn'^e jur Unternehmung für Sirol beftimmt;

größere J^-onbs follen burc^ bie Sdiroeij unb über isenebig folgen. 53teljrere .§anbel§=

I)äufer in 33afel, S^^^^ ""^ '^e^" Reihen 3Inmeifungen ,5U biefem 3roede erl)alten.

^er Gr^ljer^og allein crljält an JKeifegelb 30 000 Stüd ff: in ©olbe.

gaft alle^-iage gel)en .Kuriere unb 33Dten in bie Sdjtreij, 'Vorarlberg unb nac^

^irol ab. Äing felbft, ber fid^ fel)r rool)l oon ber ^oli;iei beobachtet mei§, l)at

mel)rere gan? nertraute Seute, bie er in biefer 2(ngelegenf)eit abmedjfelnb fenbet.

SDie' gange Unterneljmung foll ^en Gljarafter, als menn Cfterreid) fie begünftige

unb im gel}cimen leite, an fic^ tragen; e§ foll bal)in gercirft merben, bie 95ölfer

glauben .^ju madien, ba^ Se. ^Otajeftät ber Äaifer, menn 'Oiapoleon am ftärtften mit

ben ruffifd)en 3lrmeen bef(^äftiget fein merbe, mit einem 93tale, ungefäl)r in ber

jmeiten .<oälfte bes ^^Jionats ^suni, losbred^en unb ber Sac^e ben 3(u6fc^lag geben

roolle. Solange man biefe günftige Cpinion benü^en fönne, muffe bie ^nfurreftion

auf bie grö^tmöglid) i)oi)e Stufe ber 33ollt'ommenl)eit gebrad)t unb non 3Solf ju

3}olf, oon Sanb ju "^anh, gleid) einer Sd;neelaunne, loeiteroerbreitet unb alles bamit

unaufl)altbar fortgeriffen merben , bamit tiie Ci'rpebition ooUf'ommen fonfolibiert unb

jebe ^eforgnis il)rer Selbftdnbigfeit fid)ergefteUt roerbe, menn auc§ Cfterreid^ in ber

^olge bie 'Sölfer über biefen ^Jrrtum auffliiren foUte."

Unterbeffen l)attcn bie 5}litg(iebcr be§ „5lIpenbunbeÄ" in grfa'^rung

ge6ra(^t, ha% fic t3on ber ^^oliget beoboc^tct h}ürbcn. 91oc^ al)ntcn fie nic^t,

baB if)r greunb 9iofc^monn bie öanbbabe ^u ben poliseilii^en 5)la^regeln biete,

©ie öeronlo^ten it)n bal)er , unoergüglic^ mä) 3:rai§!ir(f)en ^urücEsufefiren

;

^ier fnllte er bie in feiner .^reiöomt^brutferei, allerbingÄ mit geheimer ^u=

ftimmimg öagerS, f)ergeftettten, in Sßien aber noc^ öerbotenen rufftfrf)en unb

englifc^en Siege§bcricf)te bernic^ten -). Um fic^ nicf)t berbäi^tig ^u tnac^en,

befolgte er pm Schein bie äßeifiing mit bem 9^erfprcc^en, am 5(benb be^felben

lages — 21. ^eötuar — tt)ieber in äßien einzutreffen.

1) ®raf Souiö SBallmoben.

2) Oiofc^mann an 2)ietternic^: Söien, 21. Februar 1813. 2Ö. St. 3t.
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„@§ ift" — )d)veibt er an ')3ietternid) — „auf ()eute eine ^wl^'^'nenfunft he=

ftimmt, iDOju id) ben ^^ofrat .r^ormai)!- in [einer 3©oI)niinin abijolen foll. 3(uö n)tdE)tt(\en

©rünben, bie id) münblicf) ju eröffnen bie @I)rc f)a6en merbc, bitte idj btefe 2ln5eige

ftrentje gel)eim3u()alten , für I)eute bie polij;eiIid)e ^eobad)tunt3 roeber abguänbern

nod^ S" oerfdjärfen, fonbern, bamit bie (i'ntbed'unc; nid;t geahnt uierbe, ifjren btö=

f)erigen ©ang mit 33eibel)altung ber nämlidjen *'^serfonen fortgeljen ju laffen" ^).

Üiac^betn er am 20. naä)U öerqebli(^ 5)letterni(^ itnb e6enfo öercjeblii^ am
21. morgens |)ager p fprcc^eit gejuckt, hat er ben erfteren, ifjn om 21. na(^t§

5tt3ifc§cn 9 nnb 10 Ul^r in feinem $palai§ am S?aö|)Ia^ jn crtnarten, benn —
fügte er ^inju — „bie ^Dlittcilnngen, bie iä) ju machen :^o6e, finb anwerft

bringli(^; id) 6in aber ju fe^r in meiner 5lBreife bnrc^ Sharon öormal^r

prcffiert, um noc^ einen 5lugenBIi(f, o!^ne in 35erba(^t ju geraten, in meiner

äBof)nung bleiben ju !önnen" '). SBei ber erften SSermutung einer poIi3eili(^en

ilberlnoc^ung be§ 5llpcnbunbe§ Derbrannte @räl^er§og ^o^ann bie auf bo§

geplante Unternehmen be^üglit^en 6(^riften ; beSgleid^en Verborg et fein 2agc=

iu^, in bo§ er aEe ^BorföEe eingetragen !^atte^). öormat)r beabfii^tigte, unter

irgenbeinem SSortuanb bei 5Jletterni(^ öorgufprec^en, um öon ben SSebienten

ju erfahren, teer bie ^erfoncn feien, bie in ber legten ^eit ^efuc^e im

5Jtinifterium beS Sintern abgeftattct. ®a Üiofc^monn beforgte, ^orma^r !önnte

ouf biefe SBeife Kenntnis öon feinem töglic^en (5rf(^einen bei 5Jletterni(^ er=

longen, bat er ben 5ltinifter, ben §ofrat fogIei(^ ober gar nic^t öorgulaffen

;

er fottte gar nic^t bie ^^it I)aben, fic^ im SSorgimmer „na(^ ber ibm

eigenen 5Irt über berlei £)inge gu er!unbigen" *). 5lm 23. f^ebruor glaubte

ftc§ 9tof(^monn, trot oller ^ßorfic^t, fc^on »erraten, ©erabe in bem 5Roment,

al§ er an biefem 2age ba§ ^linifterpaIoi§ öerlie^, ging unmittelbar an ber

@info^rt ber 5lppettation§rat 6(^neiber ^art an ii)m öorüber^). £)er .^rei§=

l^auptmann mar feft überzeugt, 6(^neiber ^aht i!^m aufgelauert unb il^n auä)

erfannt**). ^n feiner 2lngft üerfiel S'iofermann auf ba§ öertuerflii^e 5!Jtitte(,

ben SSerbad^t eine§ möglichen 3?errote§ auf bie ^erfon ®agern§ ju rici^tcn.

3u biefem SSe^ufe mu^te ^letternit^ biefen ju fi(^ rufen laffen ''). Unb na(^=

bem 9tofc^mann bie ^emi^eit erlangt ^atte, bo§ Sd^neiber i!^n beim 3?er=

laffen be§ ^linifter^oteI§ nic^t er!annt t)abe, Ien!te er in gef(^idtter SSeife bie

3lufmer!fam!eit auf ben 35er!ebr ®ogern§ mit ^etternic^. SSottfommen

glürfte bie§ ^emü^en. ©rgfierjog ^ol^ann, SßaEmoben unb |)ormal5r tnoKten

oEerbing§ nid)t rec^t an einen 35errot ®agern§ glouben. SlHein, auf .^S'ing,

felbft f(^on mifetrauif(^ gegen Magern *^), fotuie au^ auf 6(^neiber mad)ten

') 9lofd)mann an 3JJetternicft: Sßicn, 21. gcbruor 1813. 2B.©t.3l.

2) Sbib.

') fironeö, lirol 1812—1816. ®. 68.

*) SRoidimann an Öager , 2Bien, 22. ^ebruar 1813. 2Ö. ©t. %.

^) SRüidimann an DJictteniirf), Sßicn, 24. gebruar 1813. 2B. ®t. %.

^) ^bib. „2t(f) barf faft al§ getoife DOtauöfe^cn, baf? er mic^ erfannt £)aben möge."
') Wettcrntrf) an ^ager, 25. Februar 1813. Tl. b. ^. ge ift nid)t rid)tig, »renn |)orma^t

bet)auptet, baß Ütofc^mann crft am 4. 'JJJärj ben ffierbad^t auf ©ogern ,^u lenfen fud)te: bie§

gcic^af) bereits am 25. J^bruar.

') 9{ofermann an ^ager, 26. gebruar 1813. m. b. S-
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bie SSarnunqcn 9toidjmann§ tnirftid) tiefen ßinbrud. ^nfolcje \{)x^'^ Drängend

triirbe bcr cinfttminigc 33eic^lu§ flefa^t, fotuol)! bie äßol]nuiu] 5Jletterni(^§ aU
Qiicf) bie -Öagci-y auf§ peinlic^fte übcrloacl)eu ,^u laffen. 3"^ Slitflauern bei

ber ©taat§!an,^lei tintrben 6d)neibcr§ trüber, ein SSebienter unb einige

bertranenölüürbige Xirolcr Befteüt. Über beren Angaben foHten 9^ofd)mann,

©c^neibcr nnb .S>rmal)r jnr ^JlQd)t,^eit Kontrolle füt)ren. 2J5ie 9toid)mann an=

gibt, l)ätte fid) an biefer näd)tlid}cn ißeobac^tnng iogar möglidjeilüeije ber

6r3l)er3og f^bft beteiligt. Hm bie eigene ^oli^ei, bie man iiix bicfen ^tnecf

eingerid)tet, gnt bc3ai)Ien ju !önnen, [teilte ber englifclje 5tgent ßing

300 3)u!aten jur äüerfügnng. 5}lit biefem föelbe tonrbe aucl) ber 3)oppclipion

Slucca entlobnt, ber gleii^^eitig bem ^Ipenbunb nnb ber ^Regierung biente.

SSet foldjer Drganifierung ber ©egenpoligei toagte e§ Otofc^mann nii^t mel)r,

perfönlic^ bie ©taatSfan^lei gu betreten. @r f)ielt e^ für ein ©ebot ber 3>or=

fic^t, Oon nnn an jeben perfi3nlic^en Sßer!cl)r mit ^etternic^ ^u meiben ; ba^er

fi^lng er öor, feine S5eri(^te für biefen auf fc^riftlic^em 2®ege an |)ager fenben

5U bürfenM.

äßä^renb nun ber J^rei§l)auptmonn Oon 2ag ju Sag feiner ^JUffion

me'^r gerecht p luerben trachtete, lie^ fid) 5}letterni(^ .^ing, bem i^ertreter

©nglanbö, gegenüber, ju einer Xat ^inrei^en, burd) bie er ftc§ ber bett)u§ten

ä^erle^ung be§ 35öl!erre(^te§ fi^ulbig machte. 8eit ber erften §ätfte September

1811 tüeilte ßing al§ geheimer biplomatifc^er 5lgent ber englifc^en Ütegierung

in äßien-). @r lt)or e§, ber bem 2ll:penbunb bie ©elbmittel lieferte, beren

biefer jur ^^nfurgierung Sirol^ benötigte. 5k(^ 5Jletterni(^§ 5lnftc^t förbertc

.^ing blo§ be§l)alb bie 5piäne be§ ©rj^eraogg 3ol)onn, iüeil er glaubte, fein

|)of l)ege fein SSertrauen ]u feiner ©ef^idlic^leit
;
ju biefer Überzeugung tüar

er in§befonbere feit ber 6enbung Sorb äBalpole» nai^ SCßien ge!ommen, be^

englifi^en S3otfc^aft§fe!retär§ in ^eter^burg. 3)er öon i^m begünftigte ?luf--

ftanb Sirol§ follte nun feiner Otegierung ben glänaenbften S3etriei§ für bie

S5ortrefflicl|!eit feiner biplomatifc^en Talente liefern^). 2Jlag fein, ha^ biefe

^) 9toid}mann an §ager, SÖien, 25. gefiruar 1813. 9Ji. b. 5. 5Jlit StantBemei-fungen Jägers.

2) .ßing irurbe (Snbe 1810 nai| Söien gefanbt. Si^eÜcöIel) fc^reibt am 3. Seaember 1810

an ^Jietteriticf) : „I take the liberty to apprise Your Excellency that the bearer of this

letter the Hoiiorable John Harcourt King is authorised to receive any Communications

with which Your Excellency may be pleased to honor bim and that I repose great

confidence in tbis gentleman's discretion and honor." 2ö. ®t. 51. ^taä) einem Srief

5Jietternic^§ an SBeaeSlei^ tom 11. ©eptember 1811 (äÖ. ©t. 31.) bürfte ßtng erft um biefe 3cit

naii) 2Bten ge!ommen fein, ^m Äonaept feineS ©d^reibeng bom 11. ©eptember 1811 fptid)t

9Jietternic| irrtümlid) üom SSrief SßeIIe§Iet)§ al§ üom 3. 2)e,5ember 1811 berrübtenb: c§ fann

mir 1810 beiden.

3) 35iettetnid) an iBefietiberg: SBien, 10. ^Jiärj 1813. 2ß. ®t. 51. Lors de Tenvoi de Lord

Walpole par Cathcart (englifcben iBotfcbafter in Üiußlanb) la tete de l'agent anglais (Äing)

commen^a ä s'echaufter. II crut de trouver dans cet envoi une prenve que son propre

gouvernement ne lui voulait pas confier ses interets. II ne manqua pas de confier ä

ses amis ses inquietudes a ce sujet et ne leur cacha pas qu'il chercherait des occasions

pour prouver ä son gouvernement quels etaient ses moyens et ses talents diplomatiques,

il ne taxa pas moins le gouvernement de reticence. Les motifs sont donc connus pour-

quoi il a donne dans des partis opposes du gouvernement.
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cfirgcijicie 9ieflung mit im Spiele \vax, al§ er fic^ im geljeimen mit ^ofiann

unb bejfen ^reimben tierbanb. 6id)er ift e§ jebenfally, ha% er baburc^ ben

5tbftd)ten ber englifc^en ©taotymänner entgegenlam ; beim bie 6ritifct)en

gjlinifter groEten Dfterreict) toegen beffen ^urücf^altung'). ^lic^tö !oimte

if)nen gelegener fommen aU eine neue 3l!tion, tr)elrf)c ben SBicner öof in

offene gcinbfc^aft ju 5iapoleon 6räc£)te. 2(u§ biefem ©rnnbe tourbe bann

^ing auc^ Oon i^nen reic^Iid) mit ®clb pr ^örberung ber 9teöoIutionierung

tierfet)en. ^a§ tnar aber nid^t na^ bcm Sinne '*Ftctterni(^§. 3)nrd) bie

gel)eime ©cnbiing be§ |^reit)errn öon Sßeffenfierg nac^ Bonbon, ber aU ein

^err öon 2BiIImonn§ reifte '- ), bezeugte er It30^I feine Sereittüitligfeit, mit bem

erbittertften ©egner gron!reid)§ bie freunbfcf)aftlid)ften SSejietjungen ^u

pflegen^), ^um ßo§f(plagen iDar er jeboc^ mit 9tü(ific^t auf bie llnfertig!eit

ber 3lrmee unb bie leere ©taat§!affe nod^ nic^t entfi^loffen. @r h)or ba^er auf

5?ing erzürnt, aU er öon Otofc^mann erfuf)r, mit tütlä) bebcutenbeu Summen
biefer ben 2llpen6unb unterftü^e; ha^ er bcm @r,]t)er3og ;3o^cinn öerfproi^en,

i6m ben lag üor feiner 5lbreife für bie erfte ^nftottation 45— 4800(> Stüif

3)u!oten einjuliänbigen unb ba^ er bem für alle f^öHe in äl^ien öerBIeibenben

|)ormo^r ein ^opital ^u beffen leben§längli(^er 35erforgung jugeftc^ert i}abc *).

3>on guri^t erfüllt, burc^ ^mg öor 5ta|)oleün tompromittiert gu tüerben,

lehnte 5J^etterni(^ beffen neuerli(^e§ ä^erlangen nat^ einem ^urier:pa^ runbtüeg

ah; l^iergu glaubte er ftd) um fo berechtigter, aU be§ englifc^en ^Jlgenten

^öufige .'^uricrfenbungcn f(^on 3(uffe()en gu erregen begannen. @r möge,

fügte 5)tetternic^ ^u ^ing, gur 23eförberung feiner £)epef(^en na(^ 5ßeter§=

Burg — über lüelc^en 3Beg er nac^ ßonbon !orrefponbierte — ft(^ be§ eben

baf)in abgel^enben öfterreii^ifi^en Kuriers Bebienen. S)aöon tootlte ber eng=

lifdje 5lgent ni(^tö ^ören. @rft nac^ einer fe^^r erregten 5luyf|)ra(|e fügte ftc^

5Jtetterni(^ ; öor allem betoog il)n l)ier3u bie ^ro^ung .^ing§, er tücrbe fofort

fein ^cinifterium öerftänbigen, ba§ man it)m nic^t ben brieflichen Sserfe^r

mit Sonbon geftatten moHe. 5Zun fanbte ^ing ben eljcmaligen englifc^en

23i3efonful in Irieft, namen§ 2)anelon, om 23. f^ebruar ol§ einfachen

Sfeifenben mit feinen 3)epefci§en an Sorb (Sat^cart, bamit biefer öon ^eter§=

Burg au§ feine 3)epefc^en toeiter uac^ ßonbon Beförbere^). Donelon !am aBer

gar nid^t Bi§ gur rufftfi^en §auptftabt.

2lm 25. f^eBruar tourbe er gegen 5}Htterna(i^t jtüifc^cn Dlmü^ unb äßeife=

tixdj^n öon öier ober fünf ^Perfonen angefallen, ^ufammen mit bem ^^NoftiHon

1) Söeffenberg an ^Jictternic^ : Sonbon, 5. 3tptil 1813. SB. ©t. 3t. Sntereffont ift, wie

Sßeffenberg 8orb ßoftlereagt) fenn3eict)net : „Sa Seugnerie n'est au reste pas un grand aigle

en politique et son jilus grand merite est d'etre parent de Lady Harfort la belle en

titre du i)rince de Galles." 2öeffent)erg an 'JJtettenüd) , 16. Stprit 1813. SB. ©t. 5t. ©ic^e

aud) bag Urteil SßefjenOerg^ über 6aftlereag() bei 5trnetf), aBeffenBerg. aSb. I, ©. 175.

2) aSeffenberg fd^rieb at§ 3^ot)ann 2iUamann§ an 5Jtetterni(^ unter ber 5(breife ^riebrict)

aBiümann§. äö. ©t. 31.

^J 3t

r

nett), äßejfenberg. Sb. I, ©. 158.

*) gtofdjmann an .f)ager, Söien, 26. ^cbrnar 1813. m. b. S-
••) föraf grnft .g)arbenbcrg an ®raf 531ünfter in Sonbon, 2Bicn, 8. mäxi 1813. 3)ie

Äenntuid biefer im fjannoüerfc^en ©taat^arc^it) befinbtid)en 2)epefd)C baute ic^ ber freunbtic^en

SRittcitung be§ .^errn (äet). 3trd)iürat§ Dr. ^aut iöaitleu in SSertin.
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gefnebelt, in einen 6enarf)6artcn Sßalb c-^efc^Ieift nnb bort feiner Xepefc^en

tüie feiner .öabfeüflfeiten Beraubt V). ,^inq unb ber in äßien lebenbe ^onnoüe-

ranifcfie ©efanbte, föraf (Srnft -öarbenberc^, toaren öom crften Stuc^enblic! an

überzeugt, bafe bcr Überfall bai^ 2ßerf DJletternic^Ä fei, ber fid) auf biefe SJBeife

in bcn ^cft^ ber it)m tüid)tig biin!enben 3jepcfcf)en be§ cnglifd)en ^^Icjenten

fefeen inotlte^). -öormatjr ()at fpätcr bcljauptct , bafe bie 9töuber, bie einen

Eingriff auf 2^ane(on uutcruaf}nien , öcrüeibete ^^^oli^iften toarcn , unter benen

fic^ ber ^rünner ^4-^oIi,]ei!ommiffar Sc§mibtt)ammer unb ber na(^nialige ßreis^

"Hauptmann 6,^i!ann befunben bitten"). 5luc^ ©r^^erjog ^o^a^ri ^toeifelte

nid)t baran, ba§ ber -}taub auf 33efe^( ber ^liegierung öoUfü^rt tüorben^).

^Jletternid) f)ot jeboc^ fofort jebcn 35erbac^t gegen feine ^erfon aufs ent=

fd)iebenfte abgelet)nt. .SÖarbenberg unb Äing geigte er bie ^ProtofoHe ber mit

ber Unterfuc^ung biefer 5lnge(egenbeit betrauten S9el)örben. Reiben ^^erfonen

gegenüber äußerte er bie 3)ermntung, ha'^ fic^erlic^ franjöftfc^c unb poInifd)e

^Jlarobeurö, bie bäufig öon jener 6eite bie iifterreic^ifc^e (Sren^e überfc^ritten,

ben ^aubanfall au§gefüt)rt bitten''). Gr fuc^te fogar ben ©lauben ^u

ertneden, bie ^ilünberung £aneIon§ fei auf S3efe^l ber |^ran,5ofen unb

SBatjern erfolgt, unb meinte, e§ fei nic^t unmat)rf(^eintic^, ha^ Äing§ 3^epefd)en

bemnäc^ft in irgenbeinem franjöfif^en Journal bo« SageSlic^t erbUden mürben.

Sollte aber — fc^rieb er an Si^effenberg in Sonbon — ,^ing bie gan^e 5ln-

ge(egenf)eit in anbrer , bem äßiener .-öof ge^äffiger SBeife bargefteUt boben, fo

möge er , als 3}ertreter Cfterreii^g , energifc^ bagegen proteftieren unb biefe

5lnf[age „aU eine^efc^utbigung" be^^eid^nen, „bie mit 3]era(fjtung jurüd.^utoeifen

unfreSopalität un§ gebietet"*'), ©elbft bem Planne, ^u beffen ©laubeuybefenntni»

e§ gefjörte, ba§ man in ber ^^oliti! bei ber 2Bof)t ber ^Jlittcl nid)t überaus

betüat ju fein brauche, mu^te e^ fc^mer getüorben fein, fic^ in biefem J^aät

auf feine Sot)atität ^u berufen. £b fid) fein ©emiffen nic^t boc^ regte, al§ er

in fo entfd)iebener SBeife „mit 25erad)tung" jebcn 33erba(^t ber 3lnteilnat)me

an ber Beraubung 2:anelonö öon ftc^ auf bie ©c^uttern armer ^3larobeure

ab^utüäljen tra(^tete? @§ ift gan,3 beftimmt — öarbenberg, .^ing, @r,3ber')0g

^obann unb öorma^r f)aben fic^ hierin nic^t getöufd)t ^ baß bie Knebelung

unb ^piünberung beö englifc^cn .^urierS auf Sefebl unb mit 3iifti^^"^ifl

^JJletternic^s gef^c^en ift. 5lm 25. gebruar fc^reibt er, baß er mit öager

öoEfommen übereinftimme unb gleic^faEe überzeugt fei, „ha^ h)ir burd) ben

bemuBten J^ano, bo§ meifte er{)afd)en merbcn"'). Sollte man etma geneigt

fein, bie Sßorte „betouBten ?^ang" auf irgenbeine anbre ^ngelegcnbcit be=

jie^en ju ipollen, fo ix)irb jeber nod) befte^eube ^tt^eifel bur^ -öager felbft

tüiberlegt, ber am 0. ^Jlör^ 1813 in fc^Iec^tem £eutfc^ an ben .^aifer fc^reibt:

1) Sbib.

2) @raf Grnft -Öarbenberg an DJlünfter, 2öien, 3. mäx^, 181:1

3) Sebensbitber, ^-J^b. II, ®. 441.

*) Äroneö, 2iroI 1812—1816. S. 72.

^) ®taf ernft .^arbenbetg an 9Jlünfter, SBien, 8. 9Jiärä 1813.

6) gjletternic^ an äöeffenberg , 2Bien, 10. mäx^ 1818. 2Ö. ©t. 31.

') 2Jtetternic^ an .g)ager (eigentjanbig), 25. gebruar 1813. Tl. b. ^.
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„2Qßa§ £)aneIoit betrifft, überflaö ic^ gröBtenteil§ @raf ^Jlctternic^, ber e§, äu=

malen aÜe i)epef(|en, nod) ^at" M. 5kct) bem, tüa» <Rof(^mann über bie 9loEe

tog§ iit ^en 6t^ungen be§ „5llpen6unbe5" berichtet ^atte, mufete e§ für

g}tetternic| Oon ber größten Sebeutung fein, in ben ^eft^ öon beffen 5JUt=

teilungen an fein ^Jtinifterium ju gelangen. 3)iefe $l>apiere allein !onnten

öoHen Wuffc^In^ über aEe 33orgängc bieten, über bie ftc§ ^tetternic^ no(^

nic§t genügenb unterrichtet toä^nte.

1 „^sn bem ©an^en" — auperte er am 25. A-ebnun- , bcm ^age bes i(nfatle§

' auf 2)aneIon — „liegt nod) etmaö mir nid)t gan,5 5>erftänbltd;ee. lu concretu ift

bie fogenanute iserfd^mörung bie A-orti"el3ung unb Stmplififation ber Satour==@eidnd;ten.

I

Sie getien alle einen @ang. ©in englifd)er 3(gent ift ber Slopf, einige :5"triganten

i finb bie 3Berf§euge unb irgenb ein @r§l)er5og bie Dupe" ^).

*

j

£)ie ^itglieber be§ „5llpenbunbe§", bie no(^ feine .^unbe t)on bcm nä^U

! lid§en Überfall fiatten, tüiegten ftc^ mittlertneile in 8i(^crf)eit. 9tofct)mann

Beridjtet om 27. gebruar: „^kn glaubt ptatterbingg ni(^t weiter an einen

i
Sßerrat, fonbern nur auf eine unterlaufene Söertnet^Slung ber ^perfoneu unb

'^at fogar bie fc^on eingeleitete ©fpionage eingeftcKt" '^). ©clbft bie gjtelbung

\ beö S)oppelfpion'3 Slucca, ba^ ibm bie Übertüac^ung öormatjrS unb feiner

greunbe im £)ianabab, tüo fte ftc^ öfter§ trafen, übertragen toorben, öermoc^te

I

ie|t bereu ^uöerfic^t ni(^t gu ftören.

j

„3)ie ©efeüfdjaft glaubt" — fdjreibt ber getreue Slufpaffer ^iofdjmann — „baB

I fid^ biefe 33eübac^tungen ber ^fsolijei auf blofie SSermutungen grünben , bie aue bem

j
unklugen 33enel}men ber übrigen tiroler hergeleitet roeröen; man befd^loiB aber, in bem

' bi§l)erigen 33enel)men unbeirrt fort,^ufaf)ren , um einerfeitö bie erl)altene ^öarnung

1 nic^t ^u nerraten , anberfeitö aber bie ^^olijei burd) öie öem 3lucca in ^?n '3Jiunb

gelegten 3ftapporte irrejufüljren" *).

^n beu klugen .Söagerg toar bicy eine 9k(^ricf)t, bie i'^n jur ^^n^erung

öeranla^te: „Sft immer ein günftige§ ^mufement für bie .öerren"^). 5Jlan mu§
toirllirf) ftaunen, ba§ ^JMuner toie §ormal)r, bie eine 9ieöolution infäcnieren

hJoEten, §u biefem ^el)ufe alte -öebel in ^elncgung festen, ouc^ nur einen

Moment glauben fonuten, il)r ^^reiben tuerbe bcn 5lrgu§augcu ber ^poli^ei

entgegen. 6ct)on gan,5 geringfügige Umftänbc tilgten ben Sßerbai^t, ben fte nod)

!urä öor^er gehegt Ratten, äßeil 5Jtetterni(^ mit Magern über bie ©örungen in

9iorbbeutfd^lanb gefpro(^en, f^meii^elten fie fic^ fc^on mit ber 3lnnabme, ber

50flimfter ptte bie§ bod) nic^t getan, tt3enn er Don ibneu einen 5lnfc^lag auf

») aSortrag ^ager§ üom 9. ^Jtärj 1813. m. b. 3-

2) 5[ltettetntc^ an ^ager (eigent)ätxbig), 25. Jebruar 1813. W. b. ^. ©icfc 23emei-fung

^Dictternic^ö bc3iel)t firf) auf (5r,}'^er3og ^ytanj b' 6fte, ber, trie fd^on in ber Einleitung erwciljut

Jrurbe, ©übe 1810 plöhUd) au§ Öfterrcic^ üerfd^rtjanb, um ^totieu .ju reuotutiontcreu, ferner auf

I

ben f. f. Wajor Zsanni (^5raf SaiUet=Satour, ber 1811 in Cftetreid) bie Jalfdjli'erbung betrieb,

unb ben eng(ifd)en 'Ülgenten 3ot)nfou, ber im 'iluftrage feiner 9tegterung ba% "^ierju nötige ®elb

lieferte.

') m. b. Tv-

*) 9JDirf)mauu an .£)ager, 27. Jebruar 1813. m. b. 3.

^) Sbib.
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feine 5|3oIiti! bcfürcfjtcn luürbe M. Sie f)atten freilief) feine 5l^nung, ba§

^Dlctternicf) biefe 3iiffl^"^i^"f""ft mit bem naffauifi^en ^linifter eben nur ^u

il)rer ^rrefüf)rnnc^ Derabrebet f)atte. 2)a fie fid) untiefnl)rbet luäf)ntcn, ginc^cn

fie immer tiefer in bie if)nen nelegtc ^-alle. Xoi? ."bfluptlnertjenfl Ijiergu bilbete

9tofct)mQnn. äßöre er nur ein^ic^ öon 5^>atriotiämnci geleitet cjen^cfen, fo ^ätte

er fid) genügen (offen muffen, ^Dtettcruid) bie ^Uäne bcr 5tlpenbünbler ^u ent=

l)ütlen. 3m ()i3d)ften @rabe üerbommenötuert jebod) wirb feine .|)anblungö=

meife baburd), ba^ er and) bie 9ioHe beö ^öerteiterö, be§ faux-frere übernahm,

her mitlauft, bie ^JJtafdjcn bey 5ie^e§ ^u !nüpfen, in bem feine J}reunbe ge=

fangen tüerben foücn. ^Hofct)mann ift eö, bcr ben 531itgliebern be§ SBunbeg

fagt, er Dermbge it)nen iölanfette ,^u ^Heifepäffen ,^ur 35erfügung ^n ftellen,

mit beren .Spitfe fie il)re SSertrauten nad) aüen i^nen beliebigen ©egenben

fenben fonnten. 3}on -Öager (ä^t er fid) bann fotc^e SSlonfette geben, um fic^

auf biefe äßeife no(^ tiefer in ba§ 3]ertrauen feiner föenoffen einpfc^leic^en ').

Wdi ber größten ^ereittuilligtcit bietet er fic^ an, in feiner ^-ruderei gu

Iraiöürc^en bie f^Iugfctiriften : „Ütücfjug ber ^^raUjjofen" unb: „3)ie Stimme
ber 2Jßa§rt)eit gegen bie Süge" anfertigen ju laffen, bie, jum ^Inect ber

Erregung bcr ©emüter, nad) 2irol beförbert merben foUen^j. Um feben

S^erbac^t öon fi(^ abplenfen unb, 'mk fein S5efet)I lautet, bie 35erfd)toörung

ju i^rer öoßen ©ntU^icflung gelangen ju loffen, fte^t er nic^t an, bem tiroler

ö)aftlt)irt äßinterfteßer , ber 1809 ein 5öertrauen§mann -öoferg getüefen, einen

ent^ufiaftifc^en ^rief gu f(^reiben, ber fein S5orge^en in feiner gangen 516=

fc^eulict)!eit offenbart.

„befolgen Sie" — ruft er biefem gu — „.öormaprs ^nftruftion ci,enau ; er ift

im üorjiu3lid)en 33e[t^e beö ^utrauen§ Seiner i^ai)er(id)en 4-)o()eit. Meljv münblic^.

3Sir fint) bie alten Areunbe in Job unb ©efaljt, roie uns baö ^ai)x 1809 uereinte.

33alb, Iialö melden Cfterreic^s 5-aI)nen im 'isaterlanbe , balb fdjlie^e i^ Sie an

mein i^erg" ^j.

'^aä) fol(^en SJu^crungen mirb man c§ mo^l glaublich finben muffen,

bafe er ben (ärg^ergog berebete, ouc^ an (^ifenfteden in biefem Sinne ju

fc^reibcn, ha% er in einer 3}erfammlung ber ^Jlitglieber bes 2llpenbnnbe§

aufrief: „5hir mic^ ftetlt öoran! ^(f) taffe mic§ gu allem brauchen"')!

3^iefem niebrigen, in jeber öinfi(^t gn oerurteilenben 33enef)men entfpric^t e§

auc^, ba§ er anberfeit» 5Jletternid) in eine ma^re 5lngft bor ben 5t>länen ber

3]erfc^morenen gu öerfe^en fuc^te. ^n ber ernft^afteften 3Beife berichtete er

1) 5}vofd)inaun an ^ager, 2iMen, 27. gebruar 1813. 5Jt. b. ^.
^) aioid^mann an ^ager, 26. gcbruar 18i:J. 5Jt. b. %
3j Ibid. id. ad eiindem, 27. gebruar 1813. 'i)l. b. %
*) Unbatiert. 5Ji. b. ^. '^n biejcm SBriefe tjeifet e^ noc§: „freuen Sie fic^ mit 3f)ren

braoen, eines beffern Sdjicfiale toürbigen trübem. Ser große, ber lange nnb fefjnlic^ erlüartetc

9lugenblicf ift nun getommen, bcr bem guten Xirol feine 5>^ei()eit unb fein alte§, untiergefjüdjeg

Jürftcnljau^ miebergibt. 2er allgeliebte ^rinj (,3ol)ann) ntirb in eigener '•^^erfon unb oon

llJdnnern, bie Sie am bem Dertjängniöüoüen 3af)re 1^09 fenncn, begleitet, in unfern bctmat=

liefen Sllpen erfc^einen. (Sä ift für alles bereite geforgt. ^üti, Äriegsmuuition unb auswärtige

^ilfe finb in 33ereitfd)aft."

^) ^Drmai}r an -^ager, Srünn, 2. Sejember 1814. 5)i. b. ^.
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biefem, ha^ man, ^m^n angeregt öon Stufelanb, i^m, bepx ^Uiintftcr, ua^ bem
Seben trachte, toetl man öon feiner Entfernung eine tnberung ber $|ßoIitt!

Dfterreic^ö erlöarteM- „3)a§, toa§ tc^ ^ier fi^retbe' — lauten feine an
^etternic^ gerichteten äBorte — „ift feine 6c^imöre, fonbern e§ ift, loie i(^

leiber öerfic^crn mu§, fc^auberöoEer ©ruft unb ^ian" -).

^aifer fyranj, ^etternid) unb ^ager öerfolgten unterbeffen mit ber ge=

fpannteften 5lufmerffam!eit jeben ©d^ritt ber S?erfc^h)örer. 5luc§ bie öon
anbrer Seite mitgeteilten 9kc^ric^ten Beftötigten e§, ha^ öormatjr, ©c^neiber

unb ber Er^l^eräog !ein ^iitd ungenü^t liefen, um 3:irol gum 5lufftanb p
öerleiten^). i)ie Staot§!anäIei toie bie ^Polijeil^offtelle brangen immer tiefer

in ha§ il)nen öorent^^altene ®e^eimni§ ein. @l^e man jum entfc^eibenbcn

6(^Iag aug^olte, trod^tetc man in ben S5eft| aller ©(^ulbBemcife 3U gelangen.

3iietft tooHte mon ftd^ bc§ SSarong 5lnton öapborf au§ 35orarIberg öerfti^ern,

ben bie Partei im Januar 1813 im @inöcrftänbni§ mit bem in äßien ^uxüd=

I

geHiebenen rufftfc^en Staatsrat €tt nad) ^^eter§burg gefanbt ^atte''). 21I§

. er gegen @nbe Februar Don bort mit tt)i(^tigen ^a^ieren äurüdertnartet tüurbe,

I

toaren aEe S5or!el^rungen getroffen, um in biefe Einblic! ju getoinnen. ÜJlan

I

tonnte, ba^ er bemüht fein merbe, in ben öerfi^iebenften ä>er!Ieibungcn bi§

i

na^ Slfpern an ber f)onau ober irgenbeinem nö{)er gu SGßien gelegenen Orte

! p fommen, um öon bort au§ fofort einen Eilboten an ©c^neiber ju fenben-^).

9ln öier Orten ermarteten il^n ^oli^eibeamte, bie ben 5luftrag l^atten, i^n

unter bem Sßortuanb einer fogenannten „S3an!aIöifitation" einer einge^enben

Unterfuc^ung p untertoerfen. S^ergeblic^ tüartete man jebod) auf feine 9tüd=

!elir — er !om erft im ^uli 1813, unter tücfentlic^ öeränberten Umftänbcn").

;

Sileic^lii^ mürbe biefeg ^i^Iingen aufgetüogen bmä) ben ^^ng, ben man in

1

ber 5perfon be§ ^jotiann ^Peter feuerte mad^te, ®efellf(^after§ be§ .^anbluntis=

I

^aufe§ 3ofe|3^ äßinter in gelb!ird§. ^m 5ioöcmber 1812 tüar er in äßien

I

eingetroffen, too er teil§ neue ©efc^äft§öerbinbungen anfnüpfen, teils aber

perfönlic^e @r!unbigungen über bie |)olitifc^e Haltung be§ Sßiener §ofey ein=

äujic^en gcbac^te. 3^or aüem tuoHte er fi(^ @eh)iPeit barüber öerfi^affen, ob

feine engere .^eimat, SSorarlberg, §offnung ^abe, toieber unter bie ^errfc^aft

') gtofc^monn an 3Jlettcrnid); äöien, 22. ^dmiax 1813. äö. ©t. ?t. „e^ ift ein %nid)laQ

j

auf glü. gjäeÜena Seben im äßctfe. 'JJtan glaubt, bofe fid), ttjenn ©ie fallen, bie 5poIitif he^

j
5fterreict)ifc^en Äabinett§ änbern metbe." @r weife baöon ju crjüfjten, baf; bereite jWei Offiäiete

baju beorbert inurben, ber 35erfuc^ jeboc^ gefi^eitert jci.

-) Sbib.

^) SBeric^te be§ *45otiäeitommiffarg lorrefani Dom 18. unb 19. g^ebruor 1818. m. b. ^.

*) -t)ager an ®raf 8azan§f^ in *rünn, äßicn, 3. Januar unb 6. ^ebniar 1813. 93i. b.^.—
Sarou .^at^öborf Wax früt)et ^ßoftöerloaltet in Sinbau unb t)at alö foldjct Juid^tige 2)ienfte geleiftet.

1807 üetlor er feine ©teile; in le^ter ^fit 'cbtc er Won ber 2ßot)Itütigfcit ©d^neibera, ber jum
S^eil ben iüerbinbungen ber i^aronin ^al)^borf, einer geborenen Freifrau Don (Sbing, feine

^Rettung öon bem bereite burcf) bie granjofen anägefproc^encn Sobeöurteil nerbanftc. §ormai)r

on ^ager, 6. mäx^ 1813. m. b. S-

'^J Id. ad eiindem, 23. Jcbruar, unb 9?cric^t uom 23. Februar 1813. m. b. ^.

«) ©tat)l an ^ager; «rünn, 14. ^uli 1813. m. b. ^.

SBeut^c^e iHunMc^au. XXX, 10. 7
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©fteiTCtd^» ,^u c^elancjen^). ©ein erfter 25efitc^ in ber öfterrei(^ifd)en 9teftben,^ftabt

C(aU feinem a(tcn ?yrennbe, bem ''JlppeUationSrat ©(^neiber, ber fofort an i^n

bie y}rafle rict)tete, ob er nic^t c^eneicit toäre, mit iöaron .öal)5borf noc^ Stu^Ianb

^n reifen-). 5lu§ ni(^t ineiter befannt gcluorbcnen förünben^) unterblieb bie

©enbunc^ ^euerky nad) '4>etcröbnrtv ^^Inftatt borti)in cjing er naä) ZxxoU %m
20, ^toücmBer [teilte il^n ©djneiber bem @rj^l)er3og ^otlöii^ öor, ber i^n mit

folc^cnben äßorten anrebete : „^Inn, mein lieber SSorartberqer, !ann id) mic^ auf

6ie öerlaffcn, ha'^ 6ie ba§ tun tüerben, tnaS ^^t^ii^i^ aufgetragen Inerben tüirb?"

5Jlit ber SSerufunfl auf .S3ormal)r unb 6(^neibcr, bie be.^cuqcn fönnen, tnie treu

er 1809 bem öaufe Gfterreid^ gebleut, bejat)te f^euerle feine SÖereith)i£lig!eit,

loorauf ;3ol)attii entgegnete: „©§ fei gut, unb er fotte reifen". 5lm 22. g'ebruar

begab er fid) ]u .öormatjr, ber i^n für feine f^atjxi no(^ Xirol mit einer

get)eimen ^nftruttion unb 280 fl. in @olb öerfal). Treuer le, ber in 23orarlberg

unb lirol al§ ein e^rlid)er, reblic^er, Oon ben beften ©eftnnungen erfüllter

^Jlann galt, l)atte ben ^Inftrag, Umfc^au ,^u galten, ob bie 25eh)of)ner biefer

ßäuber unb ber ©(^Ujeij geneigt tüären, einem 9tufe ^u ben Söaffen, toie im

^^a^re 1809, ^olge ju leiften^). 9}on biefer SSeftimmung ^euerleS l)atte man
©übe ?yebruor noc^ feine .^enntni§. ^a er burc§ feinen intimeren SSerle^r mit

St^neibcr bereite Oerbäc^tig erfc^ien, ^ielt e§ §oger für geboten , il)n je^t an

ber oberöfterreic^if(^en ©renge einer ^onfalöifitation unterlx)erfen ju laffen^).

3n ßambac^ ertuarteten it)n ,^u biefem ^^ed fdjon ber bortige ©inne^mer

5lnton .<r^rei§ling unb ber ^Polijeüommiffar ^io^a^n ßgger. ^ie ^^rage, ob er

ettüa Oerftegelte Briefe bei fi(^ öerborgen balte, öerneinte er. ^lac^bem jeboc^

3h)ei folc^e 6tüde bei itjm gefunben tourben, mochten it)n bie SBeamten ouf=

merffam, ba§ biefe llnterfdjlagung bie gefc|li(^e SSeftrafung nai^ ft(^ 5iel)e.

3)iefe £)ro^ung f(^ü(^terte geuerle berart ein, ha^ er (Sgger unb Slnton

.^rei§ling um „geheimes ®e^ör" bat. 5hin fc^ritt ber 3]orarlberger jur 5lb=

legung eine» unumlnunbenen ö)e[tänbniffe§. Dl^ne 3bgßrn fagte er au§, ha^

i^m bie jluei abriefe oon Ajorma^r unb ©c^neiber übergeben tüorben feien;

ferner Ujurbe öon il^m au§ feiner SobalSbofe bie ^nftrultion ^erüorge^olt, bie

i^m .&ormal)r bütiert unb bie man bann am S3oben ber S)ofe unter bem Sabal

öerftedt ijaiW' ). 2i>ie fc^on ertt)äl)nt, fdjrieb bie geheime äBeifung bie @rforf(^ung

ber ©timmung Oon iirol unb Jöorartberg unb eüentueU ber ©djtoeij öor.

i^^euerle foEte ]u ben ma^gebenberen Männern reifen, oon benen äßinterftetter

in ber ^^nftrultion mit 9h-. 30, 5lloi^ ©c^ermer, äöirt „3ur ^rone" in 9taffe=

reitb, mit 5U-. 37, ^Jtattbiay 3o^el mit 9h-. 38 unb 3elltDeger in ber ©(^toeij

mit 9h-. 40 bejeic^net tüaren. SSon le^terem l^atte er ju erfragen, ob er ha§

©(^reiben (Srjberjog ^o§ann§ erhalten ^ättc; bem ßronentüirt ©d^ermer toieber

1) ^Poüaeibirettor ^Haab in Stnä an Apager , iiina, 23. mäx^ 18i;3. m. b. ^.
2) gtaab an ^agev, Stnj, 23. m&x^ 1813. m. b. ^. Der «eric^t iKaabö beruht auf ber

Slu^fage i^mexlc^.

3) 23ortrag Jägers, 7. mäx^ 1813. m. b. S-

*) Üiaab an ^ager, Sin.j, 23. ÜJtär^ 1813. m. b. ^.

5) 5ßortrag ^ager§ üom 2. ^JMtj 1813. m. b. ^.

^) ^rototoU be^ ^^oUjeitoinntiffarä Ggger unb beä (Sinne^mers .ßreiöUug, Sambac^,

27. Februar 1813. Wi. b. 3.
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mu^te er jagen, ha^ it)m bemnöc^ft burcf) bie |)erren ©trele in ^mft 4—0000 f(.

3u!ommen toürben, bie er bem Sinfcr in ßanbecf, Apotter nnb ^encjerle in

f8xud (23ruggen) in üeinen 9taten für beftimnrte ^tütdt anSjufolgen f)aöe^). 5lIIe

feine 5Seo6a(^titngen foUte feuerte an ©(^neiber unter bem 5^feubont)m ^o^ann

|)artmann & 6o. burc^ 3}ermittlung be§ |)anblung§^oufe§ 9tel)er & 6o.

einfenben^). ^^reilüiüig entberfte y}euerle bann nod^ eine geheime S^orrii^tung

feine§ ^offer§ jur 5tufBetüo£)rung Don ^lugfc^riften, bie er mit ftc^ ^ötte

nef)men follen, aber tüegen befc^leunigter 5lbreife in 2Bien jurüiigelaffen toerben

mußten. 2Son ßambacf) au^ begab fic^ geuerle na(^ Sinj, tt)o if)m ba§ fd)rift=

Ii(^e ©elöbniö abgenommen mürbe, fomo^l über bie on if)m öorgenommene

Unterfut^ung tieffte§ 6tittf(^meigen ju beobachten mie au(^ öon ben ?lufträgen

©(^neibery unb -^ormaQrg feinen tuie immer gearteten @ebraud) ju machen ^).

^aju füllte er fid) um fo me^r betnogen, al§ i^m im 9iamen ber Üiegierung

eröffnet morben, jebeS berartige Unternehmen, mie e^ feine ^Auftraggeber planen,

tüäre ie|t öerfrüt)t unb nur geeignet, fein 2}aterlanb bem fid)eren Untergang

ju toei'^en. 3" feiner 35erut)igung fagte man i^m no(^ überbie^5, ber ßaifer

toerbe gemife, foUte eg einmol jum öanbeln fommen, öoUJßertrauen feine

^npnglic^feit unb SereitmiUigfcit in 5lnfpru{^ ne'^men'^). 5iu§crft aufrieben

tüor |)ager mit bem ®eftänbni§ ^^euerle^, „au§ metc^em" — tüie er an ben

^aifer f(^rieb — „ßto. ^Rajeftät 5U erfel^en gerufen, ba^ fi(^ ber öofrat ^aron

|)ormat)r unb ber 5lppelIation§rat ©d^neiber für fic^ felbft bereite in |)o(itifc^e

ßintoirtungen unb Unterfu(^ungen in 2irol unb Sßorarlberg eingelaffen ^aben,

unb ha^ felbft bie ^^erfon ©r. .<»?aiferlic^en |)o^eit be§ ßrj^erjogS ^o^onn bet=

gemif(^t tüorben ift"^).

3ln ben f^att geuerle reil^te ft(^ ein ö!^nli(^er, ber ni(^t minber fc^mer=

belaftenbeg ^taterial gegen ben „5llpenbunb" jutage förberte. 2)er ^oblmirt

^ofef ^ifenftetfen, ber im 33efreiung§!rieg öon 1809 eine l^eröorragenbe 9tolle

gefpielf^), tüor ju beginn be^j ruffif(^=fran3bftfc^en f^elbjugeg plö^lic§ in 2Bien

aufgetaucht. §ier fuc^te biefer Siroler glauben ]u madjen , ba^ er flüchten

muBte, um einem 5lnf(^loge be§ 5präfe!teu öon Xrient auf fein ßeben ju

entrinnen. 3)ie äÖiener ^Poligei erfuhr izhodi) fefir balb, ha% biefe Eingabe nic^t

ber äöa^rl^eit entfprec^e. 5)tit 9tec^t öermutete fie, bafe irgenbein onbrer,

öon i^m öer^eimli(^ter ©runb bie Steife nac^ äöien öeranlafet t)abe. ©ein

l^äufiger 25er!et)r mit öorma^r unb beffen f^reunben, fotnie bie ^lad^rid^t be»

Älagenfurter 5^rei§^auptmann» grabened, ha^ @ifenftec!en in .Kärnten ^u-

fammenÜinfte mit 2:irolern gehabt unb eine getjeime .^orrefponben,^ unter=

l^alte, beftärften öager in ber 3lnfi(^t, auc^ ber 33ablmirt muffe einer ber

^) 6t!lärung ber bei 3^euerle gefunbenen gefjeimen ^Jotate. ^Jl. b. ^.

2) Sbib.

3) a3etict)t beö ^^oUaeitommin'arö ggger, ßinj, 28. Februar 1813. m. b. 3.

4) „Dabei Oerpflit^te ic^ mic^, ha^ mir anüevtraute @el)cimitiä auf ba§ -^eittgfte jit

betoa^ren." «inj, 4. m&x?, 1813. - 35ortrag .^ager§, 7. ^Btärj 1813. -Bl. b. ,3.

^) 5ßortrag ^ager§, 2. mäxi 1813. ^JJl. b. ^.

«) mad) einer tufeerung beö |)of!rieg^rate§ legte er fic^ feit 1809 ganj uuberedjtigt ben

litel eine§ 5Kaior§ bei. »erid^t be§ Dber^^olijeitommiffärö Sogcl, 28. S^uni 1813. 331 b. ^.
1*
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5(gcntcn gur ^'nfurflicrung %ixoU fein^). @§ baucrtc bcnn au^ md)i lange,

fo erfuhr man, ha^ er tntföc()Ii(^ mit einer ^IRiffion nac^ Älagcnfurt 6e=

traut fei'-). 3>on -)hifc^niann iDu^te man, ba§ ©ifenftetfcn ben ^iluftrag

fjatte, 800 ©jemplarc bcr ^(uc|fd)riftcn : „^Küd^ug ber (^ran^ofen" unb:

„3)ie Stimme ber ÜBaln1]cit" nad) lirol ju bringen. Unter bem SSormanb

eine» 5prit3att)anbelö foßte jtct) ßifenfterfen in ßlagenfurt nieberlaffen. 3ur

53la§!ierung be§ eigentlichen ^mäz'^ feinet bortigen Slnfenttjalteg toar er öon

ßr^^er^og 3oI)ann nnb .S^oormal)r mit (ämpfei)lungöfd)reiben an ben ßreiö=

Hauptmann y^rabenecE nnb ©eneral y}enner öerfeben morben^). ©eine ©enbung

lüar öon um fo größerer ä^ebentnng, als fie bie (Einleitung eine§ fieberen unb

fcf)neEeren 3Serbinbung§mege§ mit Xirol be^tüectte. 6c^on ^atte mon auc^

deputierte aus bem ^uftertal nad) ber ill^rifc^en (Sren^e beorbert, bie bort

feiner marteten, um au§ feinem ^Ttunbe ein angeblich !aiferli(^e§ Sßort ju Oer=

ne{)mcn. ^u feiner SSeglaubigung ert)ielt er ein ät)nlicf)e§ ©(^reiben, tüie e§

(Sr^l^erjog ^o^Q^" ^^^ SCßinterfteUer geri(^tet t)atte*). 3)iefe§ 3)o!ument fotite

er ben 5lbgeorbneten öorjeigen, icboc^ unter feiner SSebingung au§ ben -öönben

geben. 5Jlan !§atte e§ tüeber mit ^a^^^-'e^äa^'^ ^^oc^ mit 2;age§batum öerfe^en,

um im ^aH ber (äntbedung fagen ^u !önnen , ba^ e§ no(^ au§ bem ^a^re

1809 l^errü^re. ^n ^^^ 5pölfterd)en eingenäht, follte ©ifcnfteden bie§ tüic^tige

©c^riftftüd im i^al§tu(^ öerbergen. 5pir!er au§ SSo^en, foeben öon einer ä^n=

liefen §a6rt jurüdgefe^rt , toar beftimmt, ben (äifcnfteden ju begleiten. Um
feine 51ufmer!fam!eit gu erregen, !^atte .^ormal^r burc§ ben 5lrc^iöar 3)elitfc^

für ©ifenfteden unb 5)}ir!er unter bem Flamen eine» |)of!ricg§rat§fc!retärö

au§ ber ©taatSfan^lei einen ^etöiEigungSfc^ein für 3ttiei ^^oftpferbe nad)

ä'ßtener=5ieuftabt ^olen (äffen ^). 5iad)bem |)oger öon ber beabfic^tigten 2lbfat)rt

©ifenftedeuig in Kenntnis gefe|t toar, befdjlo^ er, aud) biefen 2;iroter, ber

SSien töirflid) am 2. ^drj öerlaffen fiatte'*), einer SSanfalöifttation unter=

merfen ^u loffen. S)ie§mal foHte bie ^[l'la^regel fd)on in SSrud an ber 5}hi^r

unb nid^t erft an ber ©ren^e bur(^gcfüt)rt tüerben. (Stfenfteden mu^te über=

raf(^t töerben, noc^ e^e i^m an ber ©renje öon feinen ®efinnung§genoffen eine

SSarnung plommen fonnte^j. ^uc^ bei i^m inurbe fef)r oict (S)elb unb

©über gefunben , au^erbem ^lugf(^riften , famt einem SSrief be§ ©rj^ergogg

an ben .^'lagenfurter .^reiS^auptmann ^rabened unb einem ©(^reiben §orma^r§

an ben ©eneral ^^enner. SaS töic^tigfte ©c^riftftüd, toonac^ am meiften ge-

1) äJortrag ^agerg, 6. «iärj 1813. m. b. ^.

2) 3bib.

^) Species facti. ''M. b. 3- 2)ürfte üon 9tojc§mann ücrfoBt fein.

*) j£)aö ©c^reiben bcö 6r3l)cräog'5 an äßinterftcller lautet: „Siebcr äöinterfteÜer ! S)ie 3^it

beö ßofjneg für jo üiet %rcue, für fo titele Seiben unb 5lnftrengungen fdieint enblid) gefommen.

®ie gute, alte 3fit unter -Öfterreic^ wirb für mein gcliebteö, jnjeimal o^ne meine ©d^ulb unb

gegen mein •'^erj Derlaffene§ Xirol lDieber!et)ren. ^[)v 33atcrlanb fiet)et auf ©ie; wir öertrauen

3it)rcm geprüften §clbeufinn. 2)ü§ ©lud, ta^ ;3t)re 25äter 1703 begleitet f)at, wirb auc^ :i3^nen

in biefer ungleich wid)tigeren 3"t getreu bleiben. 3^it unb Ort, wenn \d) ptö^lid) unter (Suc^

erf(^einen werbe, werbe id) rcc^tjeitig befanntgeben." Tl. b. S-

^} gtofc^mann an Ciagcr, 1. "Mäx^ 1813. m. b. 3.

6) Species facti. 'M. b. S-

') a^ortrag ^agerö, 6. 3)iär3 1813. Tl. b. 3.
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fa!)nbet tourbe: bie ^n[ttu!tion, fonnte iebod) nic^t cntbetft h)erben\). ©ifen^

ftccfen ^atte fie nämlt(^ md)t, tüie urfprüngli(^ öeraBrebet tüorben, in feiner

.^ratnatte öerftecft, fonbern in feinem U^rtäfi^c^en, ba§ er in ben ^einüeibern

trug, -- unb gerabe bort ^atte e§ ber bienfttuenbe SSeantte ni(^t gefuc^t^).

äßie geuerle mußten fic^ anä) ßifenfteifen unb ^irc^er oerpftic^ten , ü6et

lnl)altung unb Unterfud^ung feiner menf(f)tic^en Seele gegenüber aurf) nur ba§

©eringftc öerlauten 3u laffen^).

2sn innigem ^ufommenfiang mit ber ^iffton ©ifenftedeng ftanb ber

emigrierte 2:iroIer5priefter ßantfc^er*), ber, gleic^fam qI§ 25orbote be§ erfteren,

fc^on im ^^eBruor, üon ^ormatjr mit (Selb au§gerüftet, nac^ l^lagenfurt ge=

reift tnar-^). ^n ber |)auptftabt .^ärnten§ ^atte er gifenfteden aBjutüarten,

ber i:^n bann tüeiter mit (SJclb unb neuen .^nftrultionen öerfe^en füllte. SSi§

bal)in aBer toar e§ feine Slufgabe, bie jerftreuten 3:iroler in .^lagenfurt ju

fammeln unb il^nen, mit ber 5lu§fi(^t auf ergiebigere Untcrftü^ung bur(^ @ifen=

fteden, Vorläufig Heinere ©elbfummen öorauftreden''). 2)iefer Santfc^er öer=

juckte fc^on öor feiner Steife m^ .Kärnten, im SSerein mit feinem Sanb8=

mann 2:orgler, auf eigene ^^auft ft(^ ber ^ittüir!ung frember ^äd)te pr
tReöolutionierung feiner .^eimat ju öerfic^ern. 3:orgler ^atte öor bem rufftfc^=

fran^öftfclen .Kriege bie 33e!anntfc^aft be§ jur ruffifc^en Sotfc^aft gel)örigen

Staatsrates Ott^) unb be§ gleichfalls bafelbft angefteEten öofrateS .^ubriafs!t)

gemad^t. $ßon biefen .^toei 5)Mnnern mu^te er , ba§ 9iu^lanb in bem betior=

fte^enben gelbjuge auf eine 3)it)erfion Oon feiten 2;irol§ rechne. 511» nun

lorgler Einfang ^cbruar in @rfat)rung gebracht ^atte, ba^ ber 5lppeEationSrat

©c^neiber bem Ott Einträge 3ur Stebolutionierung Tirols unb 35orarlbergS

gemacht ^be, ju bereu ^^nf^enierung jeboc^ nur geringe Summen beanfpruc^t

tDurben, faxten 2:orgler unb Santfc^er ben gntfd^lu^, eigenmäi^tig unb in

größerem Stile öorpge'^en. Sie öeronla^ten ben !. !. SegationSrat Sie(^ten=

t^urn unb ^o^. SSaptift be Sugan — beibe tiroler — gemeinfam mit i^nen,

tRu^lanb unb ©nglanb ö^nlic^e Einträge mie Sd^neiber au machen; bo(^ er=

!lärten fie fofort, e§ müßten i^nen, toofern ein Erfolg getnünfdit lüürbe, fo=

gleid^ jur 5lu§rüftung brei ^IRittionen ©nlben unb ferner ein monatlicher 3ufd)"fe

t)on 800 000 ©ulben bewilligt tnerben ^). Staatsrat Ott unb §ofrat .^ubriofS!l)

') 2)iefet Sottet bes grjfierjog^ 3fot)ann entfnelt bie Slufforberung an bie lirolet, bie

SBaffen luie 1809 ju ergreifen, mit ber 3u)i'^ei;ung, bafe er balb bei i^nen fein UH'rbe. ^4^rotofoü

bc5 55ert)öreö mit (Sifenftecfen, 25. ^uni 1813. m. b. 5s-

2) Sbib.

") 2)iefe§ fc^riftlic^e ©elobnie ift öon Srud an ber 5)iuf)r, 4. IHar,^ 1813, an§ batiert.

un. b. 3.

*) .f?rone§ a. a. 0., ©. 68, 2lnm. 183, fprid^t öon einem Siroler SimBfd^er, ber niemanb

flnberg al§ Santfc^er ift. .ßrone§ zweifelte übrigens felbft an ber fRic^tigteit be§ ^amenö unb

berfaf) if)n mit einem 5i^age,5ei(^en.

5) ,!pager an ®raf SSiffingen, 26. Jebruar 1813. "M. b. S-

«) Süortrag ^agerö, 30. gjiärj 1813. m. b. ^.
') ßtone^ a. a. 0., ®. 68, t)atte Ott juerft für ben franjbfifrfjen 3?otfcf)after Otto ge-

(galten, in ben fac^lidjen '3eri(^tigungcu aber ©. 31 bie« 9)erfe()en üerbeffert.

**) iJüpie ber Don Öantfc^er , Xorgler, be ^ugan unb Siechten tt)uru unter,^cid)ucten Senf»

ifd^rift, 1. Jebruür 1813. ^Jl. b. 3- 'i>erfaffcr berfetben luar ber t t ßegationärat \iied)tcntl)urn.
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foTtbcn biefe 5lnforbcnmqcn tt)ot)I üfeerfpannt, toerfprac^cn jeboc^, fitcrüBer il^rcm

|)ofe SSeric^t ju etftattcnO- ^nbcm firf) ßontfdjer mitttcrtncilc in ben 3)icnft

.^orT»at)r§ ciefteüt §attc, fielen it)n ba§ 8d)icffal ber öon if)m gleichfalls bor Dtt

iinb .<ilubriaf§!t) öcrtretcncn 5Inträ(ic nid)t lüeiter p beüimmcrn^). ^"tcrcffnnt

ift es aber, bafe .^onnal)r — ein iDa^ree 5|3enbont ,^u 3{oic^mann — jnr ^la§-

fierunfl feines Untcrnet)men§, ouf i^antfc^er unb beffen ?}rcunbe ben $öerbac^t

ber ^Poligei gu Ien!en fnc^te. :^n feinem 8d)reiben an §ager Begeic^net er ftc

al§ ßeute , bie mit ^4-^Iäncn iimgef)en , bic leicht nnreif e ?^rüc^te f)ert)or6ringen

!bnnten^). S)er ^pröfibent ber ^olijeifioffteEe liefe fic^ aber nid^t irrefiü^ren.

äßufete er boc^, ha'^ ber @räf)er3og, 6c^neiber, ,*pormat)r, ©agern, 9tofd)mann

nnb .'^ing ju ben öerfcfjiebenften Reiten unb an ben nerfc^iebenftcn Orten —
manchmal auä) auf ber SSaftei gtüifi^en bem ©(^otten= unb SSurgtor — ge=

t)eime ^ufammenüinftc abhielten. (Jbenfotüenig tüor e5 i^m unbe!annt ge=

blieben, bofe ber 3:iro(er Sßeninger mit ©elb unb ben fd)on me^rfad) ertüätjuten

f^Iugfc^riften, bie SSaronin ©ali§ bogegen mit münblic^en Slufträgen ft(^ nac§

2;irot unb S5orarlberg begeben foEten^). 9}letterni(^ unb -öager iraren einig

barin, bafe biefe§ treiben ni($t lönger gebulbet tocrben bürfe. 6ie tooren ent=

fd)Ioffen, ben ©rj^ergog ^o^ann mit einem 8(^Iage öon feinen gefä^rli(^en

9iatgebern gu trennen. Um jeboi^ eine le^te §anb(^abe gegen ben „5tlpenbunb"

,gu erlangen, trurbe auf ©runblage ber bei ©ifenfteden unb anbern gefunbenen

f^Iugf(^riften auä) 9tof(^monn gur 3^eranttt)ortung gebogen unb einem ©d)ein=

öer^br unterlnorfen. 3)er offizielle 5tufpaffer unb ?lngeber befannte fofort,

bafe er bie aufreigenben S5rof(^üren auf föe^^eife bcö (h-gberjogs ^o^ann f)abe

anfertigen laffen, bamit fie in ha^ gu retiolutionierenbe ßanb eingefd)muggelt

tüerbcn !önnten. (Sr fagte ferner au§, bafe au(^ nun, tüie 1809, unter ber

Sigibe beS ©rg^eräogS ein „SßoI!§bearbeitung§pIan" für 2iroI unb SSorarlberg

beftüube; über biefen fönnten jeboc^ nur .^ormotjr unb ©c^neiber nöl^ere ^u§=

fünft erteilen, ©ic^ felbft fu(^te 9iofc^mann, aßerbingg mit ©enel^migunj

feiner Sluftraggeber, burc^ ha^ Dörfer Derabrcbete ©eftänbni§ gu entlüften, er

ijübt gemeint, ©rj^ergog ^o^onn betreibe je^t, gleich 1809, bie Oteöolutionierung,

ouf Äefef)l be§ .^aifer§^).

1) ä^Sortrag -Öageri, 30. mäxi 1813. m. b. ^.

') Sbib.

=») Sbib.

*) giofc^mann an ^ager, Söten, 5. gjtärs 1813. m. b. S-

^) iBortrag ^agcr§ öom 6. ^ärj 1813. W. b. S. — ^ormatjr, Öeben^bitber , Sb. II,

<B. 510, crlräf)nt einer am 6. 'JJiärä nad)te ftattgefunbenen 23ifitation ber -Ipapiere Sfofc^manne,

Don ber if)nen biefer -UtitteiUing gemacht t)ätte. 2Benn tRofd^mann btei er3ät)lte, unb ta^ er fic§.

beewegen bei <^oger beflagte, fo i)at er natürlich nur erjäfilt, ttiae if)m pa^te. @r f)ielt e§ für

ratfamer, öon feinem 3Berf}Dr unb feinem ©eftänbniö jn fc^weigcn.

(®c^Iu^artife( im näcf)ften |)eftc.)



^ur fcdjsljunbertften IPtc6er!el)r feines <Seburt5tagei

Son

^atite ftel^t am 2lu§gattg be§ 5Ritte(aIter§, ^Petrarca an ber ©(^tneHc ber

neuen ^tit 2)ie beiben Männer ftnb nur burc^ eine Generation öoncinanber

getrennt (S)onte ift 1265, ^etrorca 1304 geboren), unb bod^ gehören fie üer=

frfjiebenen äöeltjeiten an.

©elüi^ ragt 3)ante fjodi über ha^ '•JJtitteloIter empor, aber er ragt au§
i^m empor. @r ge^^ört nidjt ^um ©efd^Iec^t ber .^umaniften, an beffen 6pi^e

^Petrarca unb SSoccaccio fte^en. ^ante§ f)o!^e ©eftalt ^eigt manchen un=

mittelalterlichen 3ug; bo(| finb e§ nit^t bie ^üge eine§ ^umaniften. f)ante

tritt au§ feiner 3ßit !§erau§ — aber nii^t, um ber unmittelbar folgenben bie

^anb äu reid^en. äßaä 3)ante öom mittetalterlii^en ^Jlcnfc^en unterfd^eibet

in feiner Stellung ju ßirc^e unb Glauben, in feiner ?luffaffung Don ben

Äulturaufgaben be§ ©taate§, in feiner 6(^ä|ung unb SSe^anblung ber 5!}lutter=

fprac^c, ha§ ftnb nic^t Elemente ber ^umaniftif (^en äßeltanfdjauung —
ha^ finbet feine $ParaEete erft in fpöterer ^eil- ^ante fügt fic^ ni(^t in bie

ßntmidlung be§ 14. unb 15. ^a^r^unbert§, bie bur(^ ^Petrarca unb Boccaccio

gc§t. @r ift ein 5lnac^roni§mu§, aber ein mittelalterlicher.

(Sr fte^t altein, al§ eine Partei für fi(^, tüie er fclbft fagt, ba§ äßort

unfre§ 3)ic^ter§ öorauSnelimenb, ha^

®er ©tarte ift am märfjtigftcit allein.

3?or aÜem f)at er ^um 5lltertum, ^nr antuen .Kultur nic^t ienc menf(^=

lic^e SSegiebung, todä)c gum Sauerteig beö SSroteg toarb, ba§ ber |)umani§mu§
ber hungrigen Sßelt gereicht ^at.

^an f)öre g. 35., tnie ^ante öon 3Jom fpricl)t.

„9{om," fagt er um 1310 im öierten Icil feine§ Convivio, „bie Steine

beiner dauern ftnb öere!^rung§tDürbig, unb ber SBobcn, auf lüelc^em bu ftel^ft,

ift mürbiger, al§ ^enfc^cnmortc fagcn lönncn."
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i)a§ üinqt ja tüie ein !:}{cnaiffancclDort. Unb boc^ ift e§ bas md)t . . .

£ante meint ntc^t ba^ 'ütom al§ ©tätte ber ölten Kultur, auf bcr unfre

3iöiIifation beruht. 9iom ift i^tn bie ciottc|eiröftlte 6tabt be§ ölten äBelt=

!aiferreic^e§, in bie bonn oud^ ha§ $Papfttum öerlct^t Serben follte: la santa
cittä. beren i^an^e alte ®cfc^icl)te mit il)ren lijunberbaren äßec^felfätten nur
eine i^or6crcitunfl auf ben ©in^ug be§ 6tattl)alterg (5l)rifti lüor. 3)er y^incjer

be§ (firiftlic^en ©ottcö ift it)m in biefer alten ri3mif(^en ©efc^ic^te beutüc^

fic^tBor, unb n)ieberl)olt frogt er, bie (^oEifdjeu, puutfd)en, bie 33ürfler!riei^e

ertüäljnenb : e non vi pose Iddio le mani proprie?

©ante fo^t iWom ol^? öouptftobt ber Civitas Del. be^ ©otteöftaate^i, auf:
tneoS rturbe einft Don ®ott auöertnöblt, biefeö 9tom in bem ^ol)re ,^u

grünben, in bem ouc^ 3)ot)ib geboren tüorb, 3)aöib, la radice della progenie

di Maria, unb bomtt ben irbifd^en Ort ^u fd^offen, in bem fid) ^um
^otfer einft ber 5|3apft gefeKen fottte. 3lneag bereitete benSanto luogo
für ben ^^apft (Inferno II, 23). So lebte 3)ante in ber mittelalterlichen

235elt ber 3eiifeil§6e,^iel)ungen.

5lnber§ ^^etrorco: ^n einem Briefe, ber um 1340 gefi^rieben ift'),

erinnert er feinen greunb @ioDonni Ö'olonno an il^re mit ^poolo 3lnnibalbi

gemeinfom unternommenen ontiquorifc^en ©pojiergönge burd) 9^om: mie

fte mübe bei ben Ibermen 2;io!letiany geenbet unb bort auf bie ©etüijlbe

gefttegen feien, um in frifc^er, gefunber Suft unb tno^ltuenber ©infomleit —
e§ gob bomols om 9}iminale noc^ leine Stazioue! — bie hjette 9iunbftc^t

3U genießen. „3)a fprac^en tüir angeftc^t§ ber großen 9tutnen ton ber

@efc^i(^te , unb jeber öon un§ beiben tüö^lte ben S^eil , ben er beffer lonnte,

bu ben mobernen unb ic^ ben antuen . . . fte^ bo bie Surg be§ @uanbcr,

bie öi3^le be§ (socuij; bort fonb ber 9toub ber ©obinerinnen ftatt, bort ber

ßompf ber -öorotier unb ber ßuriotier ! 33li(!e nac^ ber Via sacra, nac§ bem

'^JlorSfelb . . . Siel)ft bu bie unglürflid)e ßucretio, bo§ -öeer be§ ^Porfenna,

5Jtuciu§ ©coeöolo . .
." ©olcbe ©ebonlen unb Silber mecft 9iom in Petrarca.

Unb öon ben Krümmern gleiten feine klugen über bie ßampogna, beren

tnogenbe ßinien unb beren bergigen .öorijont er betüunbert.

©a§ ift ber önmonift, ben ba§ 5lltertum bireft intereffiert , tute ein

Sanb ber ©et)nfud)t. 5Jlit Jammer erfüllt it)n , ju fel^eu , tnie ha^ moberne

c^riftlic^e 3tom bie 5)lauern be^ antuen nic^t f(^ont. ©d^on er flogt über

bie „3ßvfti3rung 9iom§", unb mit berebten äßorten erinnert er fpäter ^oolo

^Innibolbi on beffen 3}erfpred)en

:

''Jiie foll beS greolers ^anb beit t)etrgen ©tetnett

3etftDreitb na^'tt, fotaitge ^aolo lebt,

^) @i ftnb uon ^^etrarca etioa 550 ^^^rofabriefe in (ateittifc^er Sprache erljalten, bie er toie

ßunft»t?erte , naä) bem 33eifpiel Senecas unb ßicero^, bearbeitet unb bie er felbft ]u eiujelnen

gantmtungen öereinigt t)at: J^fun^^^briefe (Ep. familiäres). 24 Süct)er mit 847 '.öriefcn:

^tlteräbriefe (seniles), 17 33üc^er mit 124 33ricfen, unb bann bie beiben fleineren ©ruppen ber

variae unb ber ep. sine titulo. S)aö ©aitje bilbet ein nnüergteic^Uc^e^ '•Bionument jene^

?tnfpruc^^ auf perjbnlicfte ©eltung, ben ber §umanift erl)ebt.
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unb ma^nt it)n, bie ^Jtauern ju fd)ü|en —

fie, bie fein Saf)rliunbert,

Äetn ©turnt, fein 3t"-'t^ "^^ö Blutbebeiiten ^^inbi-

3u Soben njarf — bie ebetn 3i5mer felbft,

O .^ammev! Üiömer ii'arfen fie ^u igoben').

Unb ha§ felBe ^er3li(^e, pevfönlic^e 3)er^ältni§ , ba§ i^n mit ber alten

^uinenftabt öcrbinbet, ^ec^t er gegenüber ben ^^Jlenft^en, bie au» ber alten

Siterotnr ju i!^m fpred^en. 2ll§ SibIiopl}ile erlnirbt unb pflegt er, kopiert

unb fommentiert er i^re §anbfc^riften. ^it ßicero unb S^ergil t)er!e!^rt er

ha tüie mit |)erfönli(^en greunben. @r fd^reibt ibnen Briefe „au§ ber 3Belt

ber Sebcnben". Siöiuy' römifc^c @ef(^i(l)te lieft unb begleitet er mit leiben=

fd^aftlictjem patriotifc^em 3nlßi"cfiß' ^^^ fii^ gegenüber i^ren i^iguren balb in

bemunbernbem 2oh, halb in 2:abel unb ^uDettiöe äußert.

^m @rie(^ii(^en ift er noc^ n^eniger ol§ fein (}reunb S^occaccio über bie

erften Elemente binaut^gelommen. ^ber bie beiben l)aben fi(^ §omer inl

Satein überfe^en laffen. 5>on ^piato befi|t ^Petrarca ja ben „3:imäu§" in Über-

tragung. @r n}ei§ burc^ ßicero unb 5luguftinu§ t3on ^Uato fo öiel, ba^ er

ol§ fein erfter |)erolb ber Sc^olafti! gegenüber gelten barf. ©e:§nfüd)tige

SSlide tüirft er nai^ bem gelobten ßanbe §el[a§, has er, tnie 53Zofe§, ben

©einigen !ünbet, o^ne e§ felbft noc^ betreten ju fönnen.

S)ante aber l)at öom ©riet^entum nur bie armfeligen mittelalterlichen

Sßorftellungen.

^Petrarca bel^errfc^t, tro^ mancher 3n!orre!t!^eiten, bie 6prad)e bey alten

9{om. £)ante fc^reibt noc^ barbarifc^cy mittelolterli(^e§ Satein. ^Petrarca

ol^mt feit 1345 ben ^riefftil ßicero» naä) — üorl^er folgte er Seneca, ber auc^

toefentlid) ma^gebenb für i^n geblieben ift. ^r ^at felbft 6icero§ Briefe an

ben SSruber unb aa 5ltticu§ entbedt unb un§ überliefert.

@r ift ber erfte (Siceronianer. .^l^m folgen bann jene .^umaniften, bie

alte§ öerbannen, ma§ nid^t au§ ßicero ju belegen ift. 6r gibt ba§ erfte ^ei=

fpiel jener Pflege ber lateinifc^en ^^^orm; er inauguriert ben ^ultu§ be^

Sßorte§, bie (Sloquen^. 2Bie preift er fie in SSriefen unb Straftaten, „ßeben

unb Xob", fagte er in einem Kapitel De eloquentia, „ftnb in ber i^anb ber

^unge" : mors et vita in manu linguae, non unius vero tautuni hominis sed

multorum.

2ßetrarca ift öiel gereift, unb überall ^in begleitete i^n ba§ ^ntereffe an

Tömifc^er ©efii^ic^te, an römifc^er Kultur. 2ll§ er 3. SS. 1333 ^öln beMt,
ha !onftatiert er, ba^ bort jmar biele ben Oöib befö^en, feiner aber feinen

fiiebling SSergil. 3)iefe feine erfte 9ieife nac^ 9lorbfran!rei(^ unb an ben

9i:^ein, Don ber er in jtüei Briefen an ©ioOanni ßolonna fpric^t, ift and)

fonft für i!§n (^arafteriftifc^ unb mag beutfc^e ßefer befonberö intereffieren.

') 3)iefe unb nod^ folgenbe ©teilen an^ ^^^etrarcaö ^üergepiftelu finb einer türjlirf) erfd)ienenen

t)ortreffIid)en Übertragung entnommen: gr. 5J}etrarca§ poetifdje 33riefe, in i?erien

überieljt unb mit "ilnmer tun gen l)er au ^gegeben Don 5. 5'^i''öf ^^^'^^'f t- -S'iUe,

^liieme^er. 1903.
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5Hd)t ©cfd)äftc, ioiibcrn ÜJciu^icr füf]i-en i^n rxad) ^JJoibcn. 6r fielet ^aii^,

ha^ 3fiom frci(id) nid)t c^Icic^fommt — lüic bcnn übcriiaupt bie ,^enntni§

frcmbcr Sänbcr nur feine iöclüunberunc} für ^stauen flefteigert f)a6e — ; er

ftcf)t ©ent, ßüttii^, 5Iad)en, tüo jener ^axi bec^raben ift, ben man burc^ ben

iBeinnmen „ber ©ro^e einem 5pompeju£i unb ^lleronber cjteic^^ufteltcn toaqe.

Xk 5]LU-iefter ber 2)om!irc^e cr,^Q{)(en i[)m bann bie Sage Dom „9ting ber

^aftraba", bie er ffeptifd) lüeitergibt. Sann !ommt er am 3]ora6enb be&

^oliannietagec' nai^ .^öln, locus et situ et tiumiue clarus et populo. @r

tüunbert ftd) über bie Sd)ön^eit unb SSilbung ber ©tabt, ben im Sau be=

griffenen ^errlid)en 2^om, über bie äßürbe ber Männer unb bie ßlegauä ber

fyrauen biefer — terra barbarica. „Unter biefem öimmel^ftric^ (eben iüunber=

barcrtneife ©eifter, bie ben ^Jlufen f)ulbigen" — e§ ift be!annt(ic§ für ben

Siomanen nod} jafirfiunbertelaug ein ©egenftanb be§ Staunens getüefen, auf

beutfd)er ©rbe literarifc^er SSilbung ju begegnen. ^Petrarca fie^t bie fc^önen

fölnifcf)en grauen unb 5Jtöbd)en in feftlid^er Sc^ar .^u fl^mbolifc^er §anb=

tnafc^ung fic^ am Ufer be§ Strome^ brängen; er prt fie reben, o()ne i§re

äßorte 3U tierftef^en : Candidas in gurgite manus ac bracchia lavabant, nescio

quid blandum peregrino murmure colloquentes. „^^x ®lüd(i(^en," rief iä)

ha, „benen am 9i^ein gu (eben öergönnt ift. ßuern ^atnmer ft^luemmt biefer

S^bein banon ; ben unfrigen öermod^te nimmer tüeber ^o no(^ 3Iiber fort=

äufc^iuemmen, 3^^' fenbet auf ben raf(^en 2Bogen besi 9if}ein§ euer Ung(üd

ben Gng(änbern. 2ßir tuürben ha§ unfrige gerne ben '^Ifrüanern unb ben

3(lt)riern fenben, aber unfre Ströme f(iefeen ju träge." —
S)er größte %nl Don ^Petrarcas 2ßer!en ift (ateinifd) gefc^ricben: feine

gefc^id)t(i(^en, antiquarifc^en, mora(p!^i(ofop()if(^en 3:ra!tate, feine SSriefe, 9teben

unb ^Pampb^cte. Satcinifc^ fein (äpo§ Africa jur 2]erberr(ic^ung be§ 51ationa(=

^e(ben Scipio 5(fricanu§, feine Epistolae, feine 6!(ogen, feine Der(orene ^^omöbie.

Xie '^^Jiutterfprac^e fc^rieb er nur a(^ 5[Rinneftnger unb im 2BettbetDerb

mit Spantes Commedia : in ben Siebern feines Cauzoniere unb in ben 2er,^inen-

gefäugen feiner Triouti.

3a, fein 33er()ä(tni5 ju Spante! 3)ie beiben f(orentinifc^en 5Jlänner, beren

l^ami(ien am näm(ic^en iage — uuo die et uno civili turbine — auy ber

^oterftabt Derbannt toorben finb, baben ftc^ nie gefe^en. 3)er junge ^^etracco --

ber fic§ fpäter in et^mologifierenber Umbeutung fcineS 91amen§ ^^etrarca

nannte — ää()(te fiebje^n ^a^re unb Inar in Sübfranfreic^ auf ber ©(^u(e,

a(ö 2)antc 1321 ju 9taDenna ftarb. ^ür ba§ 3lnben!en bc§ großen loten ^at

Petrarca ha% ^Ißort rürf^a(t(ofer 5(ner!ennung nid)t gefunben. ©(^on bie 3eit=

genoffen Warfen ibm Dor, ha% er 3)ante ()affe unb Dcrac^te. ^Petrarco Der=

teibigte fic^ bagegen in einem (angen SSrief an feinen ?^reunb Boccaccio ( 1352),

ben 5^ante=@ntbufiaften. öaB unb 35erac^tung finb benn auc^ nic^t bie ric^=

tigen Sl^orte. 5(ber unft^mpatbifd) tnar feiner toeit^en 5poetennatur bie fc^orf=

gefd)nittene unb unbeugfame ^igur 3)onteö; ärgertic^ tüar iftm, bem 6ite(n,

ber -Itu^m biefe§ ©roßten , beffen ßob if)m übera(( entgcgenfc^attte , a(5 loäre

er liors concours; öu(gär erfc^ien i^m S)ante§ ita(ienifc^e ©(^riftfte((erei, beren

9icime im 5}lunbe be» 3>o(!c5 Derftümme(t tüürbcn, unb gegen bie jo £)onte§
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Iatcinif(f)e ©c^riften ööEig gurütftröten. 3^antc ift i^m, öom §umomften=

ftanb:pun!t au§ gef;3ro(f)en , ju iingelef)!-!, gu je^^r blo^ poeta volgare. Unb

alö foI(i)er ift er i^m unbequem, benn ^Petrarca IriH nic^t nur her gro^e (S)c=

lehrte ber neuen ^taiia fein, fonbern es follen aud) feine Siebestieber ben 5prci&

ber poesia volgare f)aben. 2Bof)( bejeic^net er mit einer gelniffen @ering=

fcfjQ^ung biefe Sieber al§ rerum vulgarium fragmenta unb nennt er fte

nugellae (SSagatellen) : fie liegen i^m bo(^ fe^r am -Öergen, unb i^re 9ieinfc|ritt

beforgt er ni^t meniger forgföltig a(§ bie ber (ateinifc^en 3Cßer!e.

^n biefen Siebe^liebern auf bie lebenbe unb auf bie öeretoigte Saura^)

Dcrrät er nic^t nur in mannigfacfjen ^Beübungen ben (Sinflu^ Don 5)ante§

^O^inncfang, fonbern ber ©eban!e, feine Siebe§Iieber (bie rime sparse) p einem

ßieberbuc^ (canzouiere), gu einer Slrt ßiebeybiograp^ie jufammenaufügen , ift

if)m getniB buri^ 3)ante§ Vita Nuova gegeben tnorben.

So ift er t)on ^ugenb ouf tiefer in 3)ante5 ©(^ulb, al§ er glauben machen

tüiü unb oießcic^t felbft toirüic^ glaubt.

^n feinen fpäteren ^atjren tritt bie fRioalität bann beutlic^ jutage,

3m 3>ertfmafe 5)ante§ (terze rime) befc^reibt er eine granbiofe 5>ifion,

bie if)n, ber fic§ mübe getoeint, fo ba§ auf feine Siber ber ©c^Iaf gefunfen,

in» 3enfeit§ entrütft unb gum ^eugen beg n3e(tgefc5§ic^tli(|en Söutcrung§gange§

gemacht fjobt : @r fie^t, tüie 3tmor, ber bie OJlenfc^en befiegt, öon ber 5ßubicitia

beftegt mirb, hiie ber 2ob biefe beiben übertninbet , h)ie ber 5ta(^ru^m über

ben Sob unb bie ^eit über ben 9tu^m triumphiert, unb lüie enblid^ bie @mig=

!eit ben iriumpf) über aEeS 3eitli(f)e baöonträgt.

S)iefe Trionti ^^i)n ©efänge), bereu ^ian ber fyünfgigjä'^rige enttüorfen unb

bereu 6^Iu^ ber SieBjigjä^rige gef(^rieben, ftnb öon ber Divina Commedia

infpiriert. Sie ftnb, tnie biefe unb tüie S3occaccio§ Amorosa visione (1342),

ber fie anäj manc^eö öerbanfen, ein 33e!enntni§. 5lBer bie geftaltenbe ^raft

ber Commedia Belebt toeber SSoccaccio» noc^ ^Petrarcas ^Bifion. SSoccaccio f)at

eine Iieben§mürbige 5IoöeEe gefrfjrieben
;
Petrarca gibt eine .^umaniftenbic^tung:

eine .^eerfd^au ber alten Sßelt, ber ba§ tna()rf)aft ©c^öpferifc^e — e§ fei benn

in lt)rif(^en ^Partien -^ fe^lt, unb au§ ber er nac^trägli^ bie ©jene gtüifdien

5Jiaffiniffa unb ©op!§oni§Be — bie an ^aolo unb f^rance§ca erinnerte — unb

basi @rfd)einen Saura§ — ba§ auf SSeatrice ^intnieS — ausgemerzt ^at.

5)ante ift für ^Petrarca eine ftete ^4^räo!!upation. 6r eifert i^m nad§ unb

toiH e§ boc^ nic^t äßort l)aben. 6r fuc^t beffen ^^opularitöt unb gibt fic^

bocf) ben 3lnfc^ein, al§ läge if)m nichts boron.

'') 2Bir müfjcn un» begnügen, tion biefcr Saura bas ju Jriffen, ira» 5ßetrarca felbft im^

bon i^r gcfagt l)at: boß fie eine i()in ungefäljr g(eicf)Q(trige
, fc^öne i^xan gelrcfen, auä altem

@ef(j^lecf)t unb 'Dlutter einer J?inberfd)ar. Sffbe ber bic4ang öerfnd)ten liiftorifc^cn ^bcnti=

fiäierungen ift Qb,5ulet)nen. S)ie i^xau l)atte ben iBorjng, ben jum trabitionelten poetifdjcn äBortfpiel

fo geeigneten 'JJamen Saura, ßaureta ju fül)ren: non minus nominis quam ipsius cori)oris

splendore raptus nennt er fic^ felbft. Sinb ^^^etrarcae Sßünfc^e it)r gegenüber auc^ nid)t

ptatonifd) gewcfcn, fo \vd% er bod) nidjt nom geringften (Snigcgcntommen iOrerfeitö ju beridjtcn.—

Um iljrc Jis^r, bie am einem ^ni^iwibunm jum Jljpue, am einer Öebcnben jum ©l)mbüt

»urbe, gruppierte er feine gan^e 'JJtinnebic^tung — auc^ bie l'ieber, mit benen er anbern,

Weniger uunal)baren grauen gel)ulbigt t)atte.
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^Petrarca ift liier nic^t Qufridjtit^ c^eniuv (Sr ift ^u eitel, ju ruf)mfü(^ti(^,

um böHici tt)al)r ,^u fein. @r ift auf ben ©c^ein beba(^t, unb fo t)ie(e§, tDa§ er

un§ auy feinem Scben Berichtet, mncl)t ben ©inbrud üinftUc^er ^^M.^enierunq.

(5r er,^ä^It au§ biefcm Sebcn fo manche n^unberbare ?^üfiung, bie ft)mbolifc^en

Söert !)aben unb flleii^fam Benjeifen foU, tnie ba§ Sc^icffal if)n mit
Befonberer ^cbeutf amieit beBanbelte, bafe biefc 2Serict)te nnfer '!)JUfe=

trauen auä) bann hjeden müßten, tnenn nic^t einer, ber it)n Dortreffüd) fannte,

nömlic^ fein yyreunb ©ioDanni ßolonna, it)m fcf)on im ^^^^^^ 1-^36 eine f^)öt=

tifc^e ©trafrebe barüber f)iette, ba^ er immer beftrebt fei, oor ber 2i^e(t

S^oitette ,^u madjen, bo^ er poftere unb ben ^]}lenf(^en einen arrangierten

^Petrarca ^eige. „3^u fagft mir," antwortet it)m ^^etrarca ärgerlich, „ha^ ic^

bie 3BeIt täufc^e unb fo e§ erreicht i^abt, bafe Diele um meiner erbic^teten (Se=

fc^ii^ten niillen fic^ oon meinen ©(^idfalen eine n3unber6are i^orftelIung

machen". (Farn. II 0.) ©o errtecft benn and) jener (^t)arfreitag5ft)mBoIi§mu§,

ber feine Se3ief)ungen ^u ßaura burc^^iefit, unfer ^lifetrauen. Petrarca mac^t

ben ßinbrud eine» 5)tenfd)en, ber f(^liefe(id) felBft an feine ©rfinbungen in

maiorem sui ipsius gloriam glaubt, — n)ie ,5. S. (J^ateauBrianb.

©eine 9tu^mlieBe ift üBermäc^tig unb Deiieitet i^n ba^u, um 9te!Iame ^u

Betteln. „S)a mein '»liame im 5lBenbtanbe nun fc^on rei(^(i(^ Belannt ift",

fc^reiBt er 1354 an einen .^orrefponbenten in .^onftantinopel, „fo ftel^ 3U, h)enn

eö bir BiEig erfc^eint, baß er auc^ am orientalifc^en .&ofe Befannt tnerbe, fo

ha^ fein Älang, ben ber römifc^e .^oifer fo gerne Dernimmt, aui^ bem CBr
be§ griec^if(^en .^aifer§ nic^t unniiEfommen fei." ^iefe mafelofe 9tut)mIieBe

Begeic^net er felBft ol§ feine „fc^tnerfte ."^ranffieit" (maior morbus), (gr fagte

bie§ in einer üeinen , ^eute nod) Dietgetefenen ©i^rift , in feinem Secretuni

(1343) M. 5kc^ bem ^eifpiel be§ ^oc^öerei)rten 5luguftinu§, beffen .^onfeffionen

er in einer f)anb(i(^en .^opie auf feinen ^Reifen mit ft(^ führte , unter-

nahm e§ Petrarca , am ©(^tuffe be§ öierten ^afirje^ntli feinet SeBen» , au(^

feine „S5e!enntniffe" nieberjufc^reiBen. @r fingiert eine förmliche 25ei(^te;

5luguftin felBft nimmt i^n in ein breitögige§ 3?er^ör, um i^n pr (5r!enntni5

feinet ineltlic^en ©inney ju Bringen unb i^m ben SBeg be§ öeilS ^u tueifen;

um i^m 3u jeigen, tok bie Siebe ber ©(^amt)aftig!eit n)iberftreitet, tüie ber

ß^rgeij, angeftc^t§ be» Giüigen, ftnnloe ift u. f. tu.: e§ ift ba^ X^ema ber

Läuterung, ba§ ^Petrarca fpäter in ben Trionfi h)ettgefc^id)t(ic^ ]u geftalten

öerfu(^en toirb. S)ie Trionfi ftnb glei(^fam ha^ f)iftorifc^=poetif(^e S5i(berBu(^

jum Secretuni.

^lUfofern biefe§ Secretum ba§ irbifc^e ßeBen sub specie aeternitatis Be=

trachtet unb einen Traite de bien raourir barfteHt, ift e§ ein mittelalterli(^e§

S5u(^. SlBer bie gan,^e 5lrt ber 25ef)anblung, ber aEee bet)errf(^enbe ©uBje!tiöi§=

mu§, ba^ ^ntim=5Perfönli(^e , bie Sßerfc^meljung öon antüer ^pi^ilofop^ie unb

(J^riftentum unb enbti(^ ber ©(^tu^ be§ triduanum coUoquium ftnb gan^ un=

*) S)a§ 58ü{^(ein loirb namentüc^ in — 5^1"^'^^'^'^ i"'^')'^ gelden aU mau Dermuten follte.

95. Seöetat) f)at 1898 eine yet)r forgfättige Übetietiung unter bem Xitet „Mon Secret" in ber

Bibliotheque Nationale (ber fran5öni^en '}{eclam^33ibtiott)ef) Deröffentlict)t, bie 3U 2-5 6entime§

aiic^ „dans les gares de chemins de fer" jum 3}erfauf ausliegt.



mittelalterlich, ^^ctiarca imtcrfiält fic^ mit einer tt)eltgefd)icf)t(id)en 5periönlic^=

feit alö mit ieine5gleict)cu über bie intimften ö^'aflen feiner ße6en§fü^runfl.

gicero unb i^ergil, |)ora5 unb ©eneca liefern ben beiben Sprechern in gleicher

äßeife beibnifc^e Zitate jur 6tü^e (^riftlicfjer 3teben. „^araobl" fagt g. 35.

5petrarca, „oft fteüe ic^ mir be» ^JJacbtö 2:obe»!ampf unb .ööüenfd)rec!niü öor

unb bieö fo beutlic^ , ha% id) Doüer föntfe|en mic^ Dom Sager ergebe unb in

bie Sorte auöbrec^e: lesu, fer opeml

Eripe me his, invicte, malis! ...

Da clextram misero et tecum uie tolle per undas,

Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam."

S)iefe 3Serfe, mit toeld^en ^Petrarca in feiner XobeSangft l^efum um |)ilfe

anflet)t (|)ilf mir, Unbcftegter, auy biefer ^Jiot! 9iei(^c beine 9te(^te bem

Hngtücflic^en unb fü()re mi^ burc^ bie 3Bogen, auf ba^ i(^ im 2;obc Inenigfteng

an frieblic^er ©tättc ru^e), ftammen auö bem fec^ften ^ud^e ber „^Ineis" — au§

ber Sc^ilberung ber Untermelt. ^^etrorca^ ©ebet finb Sßorte, bie ber

©teuermann ^palinurus an 2Ienea§ richtet!

S)a§ ift ba« @ebet eine§ ^umaniften. — ;vft au(^ bie 5hifrid)tig!eit, mit

ber ^Petrarca 5luguftin» cinbringtic^en fragen gegenüber fein streben nac^

irbifd^em ®ut (rerum temporalium appetitus), feinen ß^rgei^, feine 8innli(^=

feit (luxuria) — 3)ante§ äßölfin, Sötue unb ^Parbel! — , feine tüeltfc^merätii^e

Ungufrieben^eit mit bem 6c^i(Jfat, feine S^ei^barfeit, feinen ^ilbunggftolä, ein=

geftebt, uic^t öon aller ©itelfeit frei^ufprei^en , fo erfüllt boc^ biefe tief=

gebenbe ©elbftprüfung , biefe «Selbftanflage mit ^emunberung unb 9tü!^rung.

Sro^ ber ßinftc^t, ba^ bem 6l)riften eth)a§ anbre§ nottut al§ ba^i Öängen

an irbifc^en l^ingen, öermögen bie mol)nenben SBorte 5tuguftin§ ^Petrarca

inbeffen nid)t pr äßeltfludit ju ^tningen. ßrf^üttert, aber jum ^eilbringenben

(Sntfcl)luffe boct) unfähig, ge^t er au§ ber Seichte ^eröor:

„Dum loquimur, multa me magnaque quamvis adhiic moitalia negotia exspectaut . . .

irbifc^e ©efc^äfte Darren meiner, ©inb bie einmal ertebigt, bann fef)re iä) ju ben ipeitSforgen

äurücf. 2öol)I wäre e§, mie bu fagft, fidlerer, gleid) bem ^eiläloeg 3U folgen, aber ic^ fann

mein itbilcfiee Scgetjren nit^t bejniingen (desiderium frenare non valeo)."'

„2)a fängt ja unfer Streit lieber Bon Dorne an," anttoortet Qtuguftin. „2)u ertlärft

bcinen SSiüen al§ fraftloö."

So fltngt ba» ©angc in ^etrarco» .^lagc au§: ^^ bin nic^t imftanbe,

3U entfagen, unb bitte ben öimmel um @nabe. Plus fort que la mort!

5^ie tiefe innere Unbefriebigt^eit, bie 5}lelanc^olie, bie er felbft funesta pestis

animi nennt, ^at er ni(^t übermunben, unb 5lnguftin behält red^t mit feinem

S^ortDurf

:

Vobis ipsis quid velitis aut nolitis ignotum est.

2)0(^ treibt biefe intestina discordia ^Petrarca nic^t jur i^er^tneiflung.

@r ift p iüeic^. @r gefte^^t felbft, ba§ bie 5Jtelan(^olie i^ren 9tei,^ babc unb

er i§re S^ränen ungern miffen mochte:

Doloribus pascor, arota quadam cum voluptate, ut invitus avellar.

3l)m genügt bie ^lage — bie er fünftlerifc^ gcftaltcn !ann.
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^enn er ift eine burc^ unb biirc^ fünftlertfc^e 9iatur, etne§ jener fubtilen

^efiilbe, bie, tüenn ber ©turmtninb beg gebend über fte brauft, tüte eine %oU=

^arfe in eteqifdjen 3:önen erüin^en. —
@r ift Äünfticr. 8ein mit fo Oiel 2ieBe gef)eflte§ ©artigen bient ebenfo=

fe^r feinem Sd)ünt)eit§bebürfni§, toie feiner SBi^beqierbe. (§:x fammelt Äunft-

qeqenftänbc. C^r liebte unb übte 5[)hifi!. äßenn er feCbft ^^it^enftift unb

^infel nii^t t-^efüt)rt, fo bat bie @eftaltenrcit)e feiner Trionti tüäbrenb ,^lüei

^a^rbunbcrten .^abtlofc -öänbe bilbcnber Äünftler in ^elüegung gefegt, bie an

biefer t)umaniftifcl)en ^orm be§ „Sotentan^eö" fic^ infgirierten.

3)iefe§ Üinftlerifc^e ßmpfinben fpric^t auc^ au§ bem umfangreichen 33cr=

fu(^ einer llnioerfa(gcfd)ic^te in S3iograpbien (De viris illustribus), ber ^Petrarca

lange ^at^re befc^äftigte , unb feinen anbern f)iftorif(^en 5lrbcitcn. ©§ bilbet

bie ©runblage tritifc^er Stimmungen gegenüber ber Überlieferung, tüie fte bas

IDlittetalter nic^t fennt. So empfinbet er beutlic^, ha^ bie Siebe be» 5inea§

unb ber 3)ibo eine bic^terifc^e (Jrfinbung fei. Sßenn er bie öaarfpaltereien

be§ .^eitgenöffifc^en St)tlogiömuö befdmpft unb $Iato in§ ^elb fübrt, fo ift

baran ber ^4^oet mefentlid^ beteiligt. 33ei aller 2i}eic^^eit ift er ein fritifc^er

..^opf. 931an fül)lt, tüie er hai^ Sebürfnis ^at, ftc^ bie 2)inge öcrnunftmäBig

3ure(^t3ulegen, fie burd^^ubenfen. 2:er (Staube an 5}^agie unb 3lftrologie t)ölt

feiner ^ßernunft nic^t ftanb. @r ift ftolj auf fie unb !lagt im Secretum ]iä)

biefe§ 9}ernunftftol,3es an. —
©ein 5kc^rul)m beruht inbeffen tneniger auf feinen lateinifcben — gelehrten

unb poetifc^en — 2Ber!en alö auf feinen Rime. S)ie Sdfularfeier tüirb ^aupt=

fäc§li(^ bem ©änger Soura§ gelten. Unb tDir!li{^ t)at feiner Por i^m feiner

ßiebe ein fotc^e» 5}en!mal gefegt.

Sängft Inanberten feine itolienifc^en fiieber auf ftiegenben 33lättern unb

ouf ben ßippen ber ^Jtenfc^en burc^ bie Sanbe, al» er ft(^ entfc^lo^, biefe

rime sparse .^u einer ©ammlung ]u Pereinigen. 2Bir fel)en if^n bamit fc^on

5U Sauraiji Scbjeiten, bann aber befonber§ feit feinem fünfunbfünfjigften ^at)re

befc^äftigt. «Sorgfältige 5lbfrf)riften merbcn unter feinen 5lugen f)ergeftettt.

(Sine ift un§ erl)alten geblieben, bie er tnit eigener öanb feit 13(38 no(^ er=

gänjt ^at. Die 3G6 ©onette, Äan,5onen, ^allaben u. f. m. finb in ^pjei

Gruppen untergebracht: 1. Sieber, bie ber lebenben Saura unb irbifc^en ^vn-

tereffen getuibmet finb ; 2. ßieber ber ^enfeit^be,^ief]ungen. 2lm Einfang fteben

bie frül)eften (Sebic^te, bo(^ ift im 35crlaufe eine c^ronologifc^e 9ieif)cnfolge

nic^t fieser erfennbor; auc^ ift bie ©c^eibungslinic ber beiben Gruppen, bie

toir ^eute In vita di niadouna Laura unb lu niorte di madoniia Laura

betiteln, nid)t gan^ beutlic^.

3n biefem ßieberbuc^ fiat er bie Älage feinet £eben§ gefungen. £)ie

fonnenbefc^ienene 6rbe mit ibren ^^rüblingemorgen , i^rem 5lbenbfrieben,

mit ber Inunberbaren Sic^tgeftalt beö geliebten SBeibeö feffelt i^n, erfüllt i^n

mit 3}erlangen unb ftittt e§ boc^ nic^t. Unb al§ ber öimmel bie ©ngelgleic^e

3u fic^ genommen, ba ben!t er fi^ fi(^, toie fie, bie ©eligfte unter ben ©eligen,

no(^ unter ber öimmelötür fi(^ nac^ i^m umtoenbet, al^ toarte fie auf i^n,

ben boc§ bie ßrbe jurüd^ält. 2)a§ tnunberfame ^uc^ ift Polt tiefer ©mpfinbung
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leBenbigen 5laturßefü^(§ , öoll feinfter ©eelenanalt)fe unb f)err(i(j^ftcr Sprach-

!un[t. ©tar!e unb bauernbe 2öir!ung mu^te einem folc^en ^iinfttt)er!e 6e=

fc^ieben fein, ba§ bie Sie6e§pilgerfaf)rt eine^ 5]}oeten ^toar ,5ait unb buftig,

aber mit einer §ülle unb einem 9tei(^tum jc^ilberte , boB baneöcn 2)ante§

lieBIii^e Vita Nuova nur toie ein Fragment fti^ aufnimmt. (Sin ganje»

langet SeBen tüar ^ier einer geliebten grau ju gü^en gelegt , unb au^

Petrarca lüürbe ft(^ l)aben rühmen fönnen, ba'^ er ^um 9tu^m feiner i^raue

gefagt !^abe, tüa» Dante öon feiner ^eatrice ju fagen öerfpric^t:

Quello che iiiai non tu detto d' alcima.

3Sie mn^te biefes 23eifpiel gur 91a(^aljmung reijen, unb ioie einfoc^ lie^

fid) biefe 9kd)a^mung an: e^ galt ja blo^ ©onett an ©onett, Sieb an Sieb

ju reil)en!

£)a§ ift benn auä} gefc^eljen, unb auf 5petrarca folgten bie ^etrarüften.

©ie !^ielten ftc^ , tüie ba§ ]u gel)en pflegt , me^r an bie 5iu^erli(^!eiten feiner

„ars amaudi", an il)re 5^tacl)c unb it)re ©c^tüäc^cn. S)enn baöon ift ^4^etrarca§

Canzoniere nii^t frei.

9hBen ber tiefen ©mpfinbung finbet ftc§ öiel 9t^etori! , neben ber ©pra(^=

!unft ärgerliche .tünftelei. Die geinf)eit tüirb jur ÜBerfeinerung. Wand\t^

@ebic^t gleicht einem mit Drnamenti! überlobenen ©eBilbe, ba» in ber öanb

be§ S5ef(^auer§, ber 3U näherer S5etrac^tung nad^ itim greift, fpröbe jerbric^t.

5Petrarca§ .^unft ift ©pigonenlunft. ©eine ^ulbigung on Saura betüegt

fid) in ben f^ormen be§ f^rauenbienfte» , für ben bie 2;roubabour§ ©übfran!=

Tei(i)§ bo§ erfte ^eifpiel gegeben fiatten.

Der 5)linnefang ber ^proDence, ber me^r elegant al§ tief, me!§r grajiöl

al§ leibenfc^aftli(^ unb fc^lie^lii^ and) meftr mobifc^ al» perfönlic^ tnar,

fanb feit bem 12. ;3af]i'f)ui^^ert in 5lorbfran!rei(^ , bann aud) in Italien , in

5ßortngal, in Deutf(^lanb gelet^rige ©c^üler. Die älteften italienifi^en St)riler

(feit 1220), bie tnir !ennen, finb proveuzaleggiauti. ©ie finb ftlaüifc^e

^ac^a^mer. (Sine erfte Erneuerung, bie juglei«^ eine ^Verfeinerung unb 5Ber=

tiefung tnar, erful)r ber italienifc^e "»Munefang in ber Unioerfttät^ftabt

SBologna, fotnie in ber ©tabt unb burd^ bie $Perfon Dante§. Diefe neue,

ben ^rauenbienft fpiritualifterenbe 9tic|tung brai^te, nac§ Dante§ 3Bort, ber

t)atertänbif(^en Dichtung einen dolce stil nuovo.

^Petrarca, ber ^^^lorentiner , ber im Sanbe ber 2;rou"babour§ eine SieBe3=

!§eimat gefnnben ^atte , !ennt beibe : bie neue italienifc^c ©c^ule unb bie

^roöenjalcn, bie jtoei 3ai)i-'f)iinberte üor il)m in ©übfranlreic^ gefungen ^abcn.

SBeibe finb fte feine S^orbilber. Die i^ormen i^rer poetifc^en ^Kebe boten fic^

i^m bar. ßr !leibete fein ftar!e§ unb tiefet perfönli^e§ gmpfinben in biefe

überlieferte f^orm, unb tüenn er einerfeitg ^ünftler genug tuar, fie meifterlic^

äu ^anb!^aben unb il)r neue ©eiten abäugetüinnen , fo öerfiel er anberfeit§

bo(| ü^rem ^onüentionaliemug unb i^rer ^^rafe. .^at ba§ ©etüebe feiner

S^ri! au(^ einen ^ertjorragenben perfönlid^en unb einen füt)lbaren antiten

@inf(^lag, fo ftammt feine ßunftübung bod^ öon ben Xroubabour§. Da§

poetifd^e SSilb ber beliebten, bie feine .^errin, bie öornef)m unb eine» anbern

©attin ift; bie SSer^errlic^ung i^re§ 3Berte^, beffen bie ßrbc nid^t iDÜrbig fei;
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her 5^1X15 if)rcr 5Ii^cn uub ii)rcö btonbcn .Spaarc§; bie .^tagc über if)rc|)ärtc;

baö ßo6 be§ 5^-iil)lini^§ iinb bcr 9tnd)tiflat( u. f. f-
— ba§ ift bic Irabition J)c§

^Unncfancjey. Die ^Perfonifi.vcnuui be§ 5lmor mit feinen ^Pfeilen, Letten

unb 5^c^en; bic ilscrfllcic^c nnb bic '4>cripf)rafen mit sole unb stelle, mit

©ctjnee unb äBai^ö, mit 9tofe unb S)orn, ®olb unb ©belftein; bie Silber,

bie au§ ber mittelalterlichen 5iaturcicfct)ii^te ftommen, öom ^^l)önij unb

8alamanber,— fie C5cl)ören gum l)unbcrtfac^ üariierten metap^orifc^en ^Jlateriol

ber 2rou6abourö. ^a& ©piel mit bem ^iamcn bcr ©elicBtcn, bie .^t^pcrbcln

Oom 2;ränen[trom , üom ©cufgerfturm unb taufcnbfac^cn %ob , bic -Jlntitfjcfen

öom eigtalten ^^cuer unb öom oilül)enbcn 6iö, öom amore amaro — fie qe-

{)Dren ,iunt überlieferten poetifc^en ©til. ^4-^ctrarca l)at mit biefen Sßerc^lcic^cn,

bicfen 5Retapl)ern unb ^^crip^rafcn , biefen .f)l)perbcln unb 5lntit^cfcn

öirtuo§ gefpiett; er fjai fie ausgebaut, gan.^c ©ebic^te borau§ jufammen^

pf)ontafiert unb eine förmliche poetifc^e ^}if)ctorif barauS gebilbct.

3ll§ @rbc ber 2:roubabour§ fa^t 5petrarca bereu £l)ri! in feinem

Canzoniere ^ufammen, ber alfo nic^t nur ba§ 3)en!mol feiner Siebe, fonbcrn

jngleic^ ba§ 3)en!mol bc§ Tinnef ange§ ift. 3)er Italiener f)at auc^

^icr, mie ouf bem ©ebiete ber @pi! — 5lrioft — , ben Saug , bcn ein anbre§

$Bol! angeftimmt, .^um Slbfc^lufe gebrai^t. Unb ttiie über 5lrioft§ Orlando

furioso bie gan^c fronjöfifc^e @pi! in 35ergeffenf)eit öcrfan!, fo cutf(^tüanb

hinter bem ^o(i)ragenben ^Jlonumente, ba§ 5]3etrarca errichtet, ber proöenjalifc^e

5}iinncfang ben 5lugen bcr ^Zac^tnelt.

^Petrarcaö Sieb blieb aEcin befte^cn. Unb tüic blieb e§ lebenbig, al§

eine poetifc^e ars amancli für brei ^al)r^unbcrte

!

Xxti 3a^rl)unberte erfüllt ber 5pctrar!i§mu§. 3)ie ©emeinplä^e bicfer

crotifc^en 3ffl)etori!, bie Mnftelei i^rcs Stil§ töirb burd^ bic italicuif(^en

^ctrarüften nac^ Spanien gebracht unb na(^ ^rantreic^ gurüctcjportiert, bo§

im 16. ^a^r(}unbcrt begierig banac^ ft^-'cift , o^ne ju at)neu , bo§ ber ?lrti!el

einl)cimif(^ ift: niade iu France. 5hir einer ber frau^öfifc^cu 9ienaiffonce=

bicf)tcr a^nt ben ^ufammen^ang: bcr gelehrte (Stienne 5pa§quier, ber um
1563 an 9fionfarb fd^reibt, ba^ bie belles paroles d'amour ber mobernften

Sl)ri! fid) fc^ou in ben alten 2rouöere-.^anbf(^riften fäubcn! Unb tociter

braug biefe 5Jlobepocfic , in ber immer me^r bie ©alanterie an bie ©tette

ber Siebe, ba§ Salonmä^ige an bie ©teile bc§ ^eufi^lidjcn, bie ^ünftelei an

bic ©teile h^§ fpontanen 5lugbruc!§ trat, nac^ ßnglanb, naä:) ©eutfc^lanb.

S)cr 5Petrar!i§mu§ tüarb ^u einer literarifc^eu J^rau!^eit, bie ba§ gan^e

5lbcnblanb ergriff uub mit ben tnei^feluben ©t)mptomen auä} öerfc^iebene

9iamcn fanb: preciosit6, cultismo, eupliuisuie. 5Jlarini§mu§.

5lber über bem fdjlimmen @rbe biefeS 5pctrar!i§mu§ ^at bie banfbare

^^ac^töclt 5t'0"ce§co Petrarca ni(^t öergeffen. ©ie feiert mit ^Ircj^o

am 2(». 3uli bie 600. 2ßieber!e^r feinei ®cburt§tage§ , toie fie öor breifeis

3af)ren mit ^^abuo = 5lrquä be« 18. ^uli 1374 gcbac^te , an bem Petrarca

bort über feinen lieben ^üc^ern fanft entfc^lafen ift.
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@{n ^atjx, 6et)or Petrarca 311m crftenmal 9iom fa!^ unb mit ^incm

i^mmbc Solonna geno§, im f^rü^ja^r be§ 3a^i-"eö 1330, unternahm er öon

5lt)ignon au§ etlt)a§ Ungetüö^^nlii^eg, ba§ für i^rt fet}r Bejeic^nenb i[t.

5)er 5Jtont Sßentoiij ift ber l^öc^fte tneftlic^e 5lu§läufer bor (Seealpen;

Beinahe '2000 m t)0(^ ergebt er feine ^erüüfteten ©ipfel. ©el^eimniSöoII,

fagenumtooBen grü^t er 311m päpftli(^en 5löignon !^inü6er unb nac^ 6arpentra§,

tüo ber junge Petrarca einft gur ©c^ulc gegangen.

£)er ftoläe SSerg lodk bie 5^eugier be§ jungen ^anne§; i^n brängte, ju

erfal^ren, Inie e§ ha oBen au§fte!^t: sola videudi insignem loci altitudinem

cupiditate ductus toünfc^t er i^n ju Befteigen. @^ ift bcrfelBe S)rang, ber

ben mobernen ^llpiniften in bie ööl^e fü^rt, unb ber bem Mittelalter fonft

fo fremb ift.

51I§ er nun eine§ 3:oge§ in öiöiu§ la§, tt)ie ^önig ^f)ilipp öon Ma^e^

bonien ben Mons Haemus in X'^effalien Beftiegen, öon beffen §öt)e au§

er fotoo!^l ba§ 5lbriatif(^e aU ba§ ©c^tttarje Meer 3U erBliifen hoffte, ba

reifte in i^m ber @ntf(^lu^. ©einen jungem SSruber unb gtüei S)iener na^m

er al§ SSegleiter mit. (Farn. IV. 1.)

Mit .^umor fc^ilbert er ben Bef(^tr)erli(^en 5lufftieg, beffen MüBfale er

bur(^ gro^e „ßel^ren" ju milbern öerfuc^te. 3)iefe großen SBogen trugen i^m

nur ben ©pott feine§ getüanbtcren S5ruber§ ein, ber bie fteilen §önge gerabe

^inaufftieg unb ben !eu(^enb 5ta(^!ommenben erlrartete. ©0 machte er, toie er

fagt, bie ßrfa^rung, ha^ man eBen nic^t in bie §ö!^e !ommt, ot)ne ju fteigen.

2Bie gro§ ift auf bem ©ipfel fein ©rftaunen, bo er bie äßolfen ju feinen

i^ü^en sieben fte^t. @r tnenbet ben Slirf nac§ Dften ju ber ©c^neelette ber

^Ipen, bie i^n Don feiner gelieBten öeimat Italien trennt . . . unb §eimU)e!§

noc^ i^reunben unb Sßaterlanb BefäEt i^n. @r erinnert fic^ ber 3*^^^ — e§

ift auf ben Xag je^n ^a^rc ^er — ha er at» Bemofter SSurfc^e bie §0(^=

fc^ule SSologna terlaffen. SCßie ftürmifc^ lüaren biefe jc^n ^a^^'e! @ine§

SEogeS töürbe er tüo^l bie 2)en!tDürbig!eiten biefer ^er^enäftürme aufzeichnen ^),

mit ben Sßorten be§ ^^eiligen 5luguftin:

„^c^ tviU bte üergangenen bofen Singe unb bie fleiic[)lic^e 35erberbni§ meiner ©cetc er^ä^len,

tii(^t »eil iä) noc§ eine ^eräen^ncigung für fie ^ätte, fonbcrn auö Siebe ju bir, mein @ott."

Unb nai^bem er öon biefen SSetrai^tuugen fic^ tüieber gum 5lnf(^auen ber

äu feinen (^ü^en liegenben Sanbfd)aft gclDanbt I^atte, greift er ju ben ^ou=

feffionen be§ ^eiligen 5luguftin, bie er mit fii^ 3U führen pflegte.

@r iJffnet fie unb Begegnet „anfällig" ber ©teile be§ ^el^ntcn 33ud)e», toelc^e

fagt: S)a gelten bie Menfc^en ^in, bie .ööt)e ber Serge ju Betuunbern, bie

SCßogen be§ Meere§ , ben langen glu^Iauf , bie Unenbli(^!eit be§ O^eanS , bie

SSetoegung ber ©eftirne . . . unb um fic^ fclBft !ümmern fie fii^ ni(^t.

betroffen unb öerbric^lic^ ^aBe er ba§ 58ud^ gefi^loffen, ftd) ftumm öon

feinem S3ruber unb ber ^errli^en ^uSfic^t aBgelnanbt, um h)öt)renb be§

gangen ^Bftiegg !ein äßort me^r gu fpre^en. ©eine (Seban!en oertüeilten

Bei ber menfd^lic^en ©ünb^aftigfeit unb lueltlic^en S^orl^eit unb Bei ber ur=

') 2)a§ ift irof)! ber llrfprung be§ $Ianc§, ben er in feinem Secretum 1843 au§füt)rte.

ajeutjc^e !Hunbjd)au. XXX, 10. 8
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fprüntVücfjen ©röfee unb ®ött(t(^fcit bc§ ÜJlenfc^cngeiftc§. Sßenn er fti^ um=

brct)te, um nad) bem Gipfel ,^uriicf,^u6Ii(fcn, fo crfiljien er it^m toin^ifl gegen=

über bcr .Soöt)e biefes menf(^(i(^cn @eiftc§. Um ha t)inaiif, biefe» ^iBcl)en,

bcm .'pimmct cntt]ec\en.^uflcttcrn , i)a]i bu im ScfilüeiBe beine§ 3lngefic^t§ bic^

abgemütjt, fcigt er ^u ftd) . . . ißann mül)|t bu bic^ ebenfo, aug bcr Sünbc

ben äöeg gu (^ott empor,]u!limmen I

Mit foldjcu (Sebaufen betritt er beim Sc^eiu beg Moubeö ba^ 2^orf=

lüirt§^au§, öüu bem er am Morgen ausge.^ogeu mar, unb mä^renb bie S)i ner

ba^ Wai)i bereiten, fe^t er ftc^ gleid) t)in, um biefe ©ebanfen einem ?5"i-eunb

ju fc^reiben, öoller iBeforgnig, tüenn er ben SÖrief auffc^iebe, fo möd)ten

©ebanfeu unb ©ntic^Iüffe einen anberu 2Beg nehmen.

S)aö i[t ^4>etrarca: Mit ßibiuy 3iet)t er im ©trat)l ber Morgenfonue au§

öoll mcttlidjer 5teugier; mit 5luguftin fet)rt er beim Moubfc^ein ]uxM,

üagenb, ba§ feiu mobernet^ Sagelner! nur vauitatuin vauitas gelnefeu fei, unb

er beeilt fid), ha^ t)eute noc^ nieber,]ufc^reiben, benn er mei^, ha^ er morgen

lüieber anber§ benfen tüirb.

(Sin enbgültiger 2roft ift i^m ber c^rifttidie ©lanbe nic^t getüefen. £o(^

finbet ber ^oet in ©tunben ber Erregung lierrtic^e 2ßorte bes ©ebetes an

Qjott unb bie Jungfrau. So fc^liefet fein Canzouieie mit jenem |)l)mnu»

Yergine bella, beffen erfte ©tropbe lautet M:

Schone .Jungfrau, l)eU im Sonncntlelbe,

Sternumfränjte, bie bem t)orf)ften Sic^t

£o gefiel, ha^ ficfj'ö in bir verbürgen:

3lmDr treibt mic^ au jum Sobgebic^t.

0{)ne biet) nicfit fönnt ic^'e. <^elft it)x beibe,

S)u unb er, ber fic^ in bir geborgen.

2teben t)Drte[t bu, ber üoUer Sorgen

©laubig nad) bir rief.

Jungfrau, wenu bu tief

3e h'iäj beugft, ßtenben Xroft ju borgen,

''Steige auc^ jn mir ben gniibigen Sinn.

^itf bem 5Jtann uon ßrben

2tuö iBeferwerben, — .^immetstönigin!

^intüieberum fagt $|3etrarca ]u 2I330 in ber Söorrebe 3U De remediis

utriusque fortunae (13(J0) — „S^roftfpiegel in @lüif unb Unglüd" — , ha^

ber einzige Seben§troft bie Seftüre ber antuen Moraliften fei. 5tud§ mu^ er

fi(i^ gegen f^reunbe öerteibigen, bie it)m öortnerfen, ba§ bei feiner 23efc^äftigung

mit -^Mato unb ßicero 6^riftu§ ^u !ur,3 !omme: er ]uf}i einen ä^erglei(^

jtüifc^en (S^riftuS unb ßicero.

^em 3:obe fte^t er nic^t mit ber ©i(^er^eit be§ gläubigen S^riften entgegen.

2)a§ oeiifeitö lo(ft it}n nid^t mit ber Se^nfud)t biefe» ß^riften. €b ber 3:ob

ein ®ut ober ein Übel fei, lä^t er offen : res iimbigua est valde et soll Deo

nota . . . 2Ba§ iüirb au§ un», fo fragt er feinen lieben ßicero, menn unfer

Seben ein @nbe nimmt? quid futuri sumusV rem maguam et ambiguam

sed neglectami — 'S)a^ ift nic^t bie 3trt eines glauben^freubigen .öerjenö.

') Überfe^ung Don Bettina ^acobfon' Straßburg, bie eine neue Übertragung ber Rinie

^etrarcaä vorbereitet, auä ber bem iBerfaffer glücftid^e ''groben Dorgclegen t)aben.
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©0 ftcl}t er mit unaögefc^Iofiener SSeltonfi^auung ^ögernb auf her ©t^toeKe

ber neuen 3cit.

„@§ »ogen in mir bie 'Dietgiingen, e§ ftnbcrfpred^en Tic^ meine aSünfc^e, unb i^re S)i§^armonie

bringt mir Cua( unb ^)iot." (Farn. II, 9.)

@r fprii^t im 93. 2^iaIog be§ jmeitcn SSuc^eg De remediis gcrabeju, toie

©oet^e, Oon ber 3Bonne ber 33}ef)mut: dolendi voluptas quaedam ift

5petrarca§ äßort. ©in moberne§ 2i^ort. —
2)ie brci groBen Florentiner £ante, Petrarca unb SSoccaccio fc^Iie^en

ein ^a!^r!)unbert itatienifc^en ©eifteSleBen^S ein. DBtno^I Boccaccio ber iüngfte

tion ben breien, ift boi^ nic^t er, fonbern ^Petrarca ber gortgefi^rittenfte,

^^obernfte. @r ift auc^ ber, ber für bie nä(^ften ^a^r^unberte, bie 9tenaiffance=

3eit, ben größten @inffu§ geübt ^at. äBeit größer aU 3)ante. 2)afür get)ört

biefer @inftu^ nun aber auc^ längft ööHig ber @efc^i(^te an, toä^renb Donte

in neuer 5Jtä(^tig!eit für un§ erftanben ift.
—

2ßa§ Petrarca bem heutigen Italien 6efonber§ teuer mac^t, ha§ ift feine

glüt)enbe 9}aterlanb§tiebe. 2Bie oft !ef)rt in feinen 2Jßer!en ber üagenbe ober

iubclnbe 2lu§ruf tuieber: Italia mia!

Salve cara Den tellus ! saiictissima salve I

©0 Begrübt er Italien 1358, nac^bem er 5ßauclnfe enbgültig ben Ütütfen

getoenbet, öon ber §ö^e ber 5llpen tierunter:

2Bi[Ifommen, fn'it'geä, gottgeliebteä Sanb,

2ßo 5>^L'ß^" gittern, fromme fieser lootjnen

!

S)ir gleicht fein anbrer Diclbefungener Straub

2ln ©egen, gi^önt)eit, 9tut)m burc^ aße 30"^"'

S)er gjebel fäCt, ber Söinb erf)ebt fic^ lei§,

Sen ^eimgefcf)rten fi^meic^elnb 3U begrüben; —
®u biffä, ^eimat! Miller Sauber ^^reiö!

S)ir, fc^onfte 5)Jhitter, finft ber Sot)n 3U gü^eu.

?lud) bie leibenf(^aftlic^en ?ln!lagen, bie Petrarca in 3}er§ unb 5Profa

^egen bie ^äpftli(^e .^urie 3U ^lüignon f(^Ieubert, ftnb ein 5lu§flu^ feine§

^atrioti§mu».

3Cßot)( feffelten if)n ßiebe unb ©etoo^n^eit an§ 9i^onctaI ; tüo^l fagt er in

feinen ^inneliebern toiebertjolt, ba^ er in Jöauclufe fterben unb Beftattet fein

tüoEe. ®a§ ift poetif(^e ©timmung — bie toa^re ©e^nfui^t feine§ |)er3en§

aber fprec^en jene $öerfe au§, bie eine ßpiftel (um 1345) an ^reunb ©o!rate§

f(^lie^en

:

2öar an -kämpfen reic^

53iein Xag, fo gönne mir ben Jroft, baß einft

Italiens 6rbe meinen ©arg bebecEt.

Saß in ber .g)eimat ©ruft mic^ ewig fc^lafen!

23}enu bann bie ^i-'it bie^ arme ®rab 3erfprengt,

fliegt nod) bie "Hidjc gern burctj .ipeimat lüfte!
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@in Slltcrtumöfreunb gab mir eine Iateiniic{)e §anbfc§riit auf $apl)ru§

3ur @iitfi(i^t. ©ie iDor, in einer ^HetalÜapiel tüo^l Oerfi^Ioffen, auf beut i^elbe

öon äßinbifc^ im alten ©emäuer öon 5)inboniffa gefunben tnorben.

Diefer ^elöetifc^ = !eltif(^e Drt lag bo, Ino bie @e6irg§flüffe Slare , 9ieu^

unb Simmat fid^ bereinigen, unb tüarb Balb nac^ ber XeutoBurger ©c^lac^t

(im Sa^re 9 n. 6^r.) öon ben 9tömern ju einer i^rer 9lei(^§feftungen gegen bie

©ermonen, gemäfe ?lnorbnung be§ .^aifer» 2luguftu§, erhoben, ^ux Sicherung

ber 9tei(^§gren3e lagerte barin eine Segion. 51I§ jeboc^ ber germanijc^e Stamm
ber 5llemannen, feit bem ^a^xt 406, ba§ römifi^e -öelDetien Befe^te, fan!

SSinboniffa in ©(^utt unb 5lf(^e unb er{)oB fi(^ nic^t mieber ^ur alten ©rö^e.

|)eute ift e§ ein iorf, Sßinbifc^, ge^n ^Jlinuten öom 25a^n^of ^rugg entfernt,

an ber @ifenba!^nlime öon 23afel nac^ 3ü^"i(^-

SSei i^rer (Sinmanberung öerftrannten bie ©ermanen au(^ ha^ 5lm|)^it^eater

öon SSinboniffa, ba§ im CBerfiau ou§ ^otj beftanb, unb nannten beffen $pia|

SSerola^, ^örengc(afe\). ©a^er ber 5^ame S9ärIiögruo6, ben im alemannifc^en

^unbe be§ 2öinbifd)er SSauern ha§ 5tmp^it^eater ober beffen Stötte feit ^a^r^

l^unberten nact)mei§Ii(^ fü^rt.

^m ^Jlittelalter biente bie 9tuine, famt ben übrigen S^rümmern ber 9iDmer=

fefte, al§ 6teinbrud) für ben SSau ber 6tobt SSrugg (10. 6iö 13. ^a§rf)unbert),

be§ ©c^Ioffeö -öab^burg (im ^a^xe 1020) unb be§ Älofterö ÄönigSfelben (1308).

<5o faulen bie ^J^auern be§ getüaltigen S5aue§ ^ier Bi§ auf bie gunba=

mente, bort bi§ ju einer -öö^e öon 1—2 5Reter. 6(^lieBli(^ (feit bem 16. 3a^r=

f)unbert) bebten Butter 5latur unb 5Jtenf(^enf)änbe bie 9iuine mit &rbe, in bereu

©c^oB fie nun öerborgen unb geborgen lag. 3)er 5ßflug ging barüber l^in. S)a

begann man ftc im ^a^re 1897 au§gugraben, morauf bie fd^toeijerift^e 6ibgenoffen=

^) Srieblänbet, Sittengefd^ic^te 9iomg. Sb. II, S. -504,
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f(^aft ben $Ia| !aufte imb i^n fx-ei(egen Ite§. öeute ift bie ganje Mirena

aBgebedft, ebenjo bie breifad^e ^tauerellipfe, bie einft ben ungeheuren 3uf(^auer=

raunt trug. @ie nti^t an ber löngeren 5l(^fe 112 5)leter, an ber üirjeren 100.

@§ giöt nur fünf römifc^e 5lmp^it^eater t)on größerem Umfang.

^m ^aiju 1902 entbecftc bie 23rugger 5lntiquarifc^e ©efellfc^aft nal^e Beim

5lmp^itf)eater bie gunbomente eine§ antuen ©ebäube», beffen innerer ^ofraum

größer al§ ba§ 3(mpt)itt)eater mar. 5}Mn öermutet, ha'^ biefer Sau aU
©labiatorenfaferne unb ber ummauerte öof aU Ü6ung»pla^ für bie ^e(^ter

biente.

5Jlan !ann fii^ ben!en, toie freubig ic^ ha§ fd^riftlid^e S)en!mol au§

3}inboniffa la». 3c§ legte mir fofort bie ©a(^e jurec^t: @in rei(i)er ^elt)etif(^er

®ut§6efi|er ^at ben SSrief, ber ^ier in Üöerfe^ung nachfolgt, an einen römifc^en

|)au^3tmann im 9t^einfafteII ^nx^aä:) gefc^icft. Diefer Hauptmann Betoalirtc

ben iyreunbe§Brief forgfältig auf. 2tl§ ber (Senturio fpäter naä) 5ßinboniffa

öerfe|t mürbe, !am i^m bort bie 5)letalI!opfeI mit ber S5riefrotte irgenbtoie

oötianbcn ober 6IieB 6ii jur 3ei'ftörung ber 6tabt in einem üergeffenen äßintel.

Seim @inbru(^ be§ |)oufe§ fiel bie Zapfet in trotfene§ ©emäuer unb tag ha,

gef(^ü^t im 6(^o^e ber @rbe.

5Jtein ^y^-eunb toottte Don Seröffentlii^ung be» Sriefe§ nic^t§ tniffen, toeit

er, ein frieblieBenber ÜJlann, einen ©ele^rtenftreit um bie y}rage nac^ ber (Sc§t=

'^eit 6efürd)tete. 5hir bie ©rlaubni» erl^ielt iä), eine Überfe^ung be!annt5u=

mad)en. §ier folgt fie.

6lobiu§ 5ll6inu» öeloeticu^ entbietet feinem greunbe unb ©önner 6aiu§

9tot)ettiu§ ^rimuy, bem römif(^en ßenturio in ber (Srenjfefte Xenebo^), ®ru§

unb tüünfc^t it)m bie ©unft ber ©ötter.

SBenn i^ bir, teurer ?yreunb, e» au(^ nii^t öerfprocfien !^öttc, fo mürbe

ic^ f^on au§ ^^reunbegpfli^t e§ nic^t unterlaffen, bir Oom geftrigen Xage

toa§r!^eit§getreuen Seridjt ju erftatten. Sltterbing» mu^ id) bid§ um @nt=

f(^ulbigung bafür bitten, menn mein 6(^reibro^r ni(^t aEe» fo leicht unb

geföttig barjuftetten Dermag, mie bag ber Sor^ug berienigen 5)länner ift, bie

einen ßicero unb einen Sirgil .^u i^ren 5l^nen jä^len, mä^renb ha^ Sol! ber

^elöetier in feinem raupen Serglanbe nur tapfere ^rieg§leute l^eroorbrac^te,

bie bod] (Surer ^rieg»!unft nii^t geitjai^fen maren. äßarum nic^t, barüber bin

ic^ feit bem geftrigen Xage gar ni(^t mel)r im un!laren.

SeU öerftel)e ic^ aibi eigener ^Infc^auung, marum beine 5l^nen unfer

SergOol! unb ben ganzen @rbfrei§ erbeutet Vben, unb marum 2^x i!^n no(^

bef)errfc^t unb in Su'fitnft noc^ be^errfc^en toerbet. S)enn al§ böttig fieser

erf(^eint e§ mir je^t, ha^ in furjem bie raupen 5llemannen bem römifi^en

äßilten unb Reifte gan^ erliegen merben. Unb ha^ tttirb ja nur ju il^rem

|)eile bienen, tüie auä:} bie |)el0etier täglich bie Segnungen ©urer öcrrfc^aft

') Xenebo = 3"'^3ttcl) am 9tl)etn, im Äanton ?targau.
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fet)en unb füllen. 2ßie elenb finb bic l)elt)ctti^en |)ütten obciclecjener Zakx

im 33crg(eic^ ju ben ftcinernen 33iEcn römifiiier .^oloniften! äöelc^e ^oxU

fc^ritte machten unb mai^en nocf) ^eutc 5lc!cr6au, öanbel unb (Setoerbe unfrei

Sanbe» im ^rieben bc§ römifc^en 9teic^e§ unb unter ber .'perrfc^aft be§ römijrf)cn

föefe|e§! äÖat)r^aftia, ein Crc^etorii- Itiürbc l)eute tauben Ct)i-en ^rebigcn, tnenn

er baö S5oI! bereben Inollte, auöjumanbern unb auberötoo .^ütten ju Bauen

unb 5U pflügen.

Unb nun er[t bie ^4>racf)t ber 6c^aufpiele, bie id) geftern gum erften ^lale

3u belüunbcrn @elegent)eit ^otte, unb bie id) bir je^t mit meiner ungenügenben

6c§reibe!uuft ic()ilberu tüiü, obtno^I bu ja in ber .S^auptftabt örö^ereg ge=

fe^en ^aft.

^ä) tüiti bir ergä^Ien o^ne berartige 5I6fd)tDeifungen , tuie mic^ foeben

bie leid)t öer^eil^lic^e ßiebe p ©urem 3)ol!e unb feinem ©eniu», tiorab jcboc^

auc^ bie ^uitcigung ^u bir Don meinem 3}orfa^c abgeleitet ^at.

Jupiter, ber (Sr^alter be§ römijc^en ©taateg, geigte jeine ©unft burc^

einen tüolfenlofen .f)immel. 2)ie leui^tenben Strof)Ien 2tpoEo§ erfüllten bie

8trafecn 33inboniffoö ft)ie ouc^ bie 9iäume be§ 5tmp^itf)eater», p bem ic^ am

frühen ^Jlorgen auf rafc^em 9fioffe l)ineilte.

äßetcf) ein ©ebränge öon 5J^enfc^en luar bal 35 on allen ©täbten unb

SSiUen !amen fie, gu 9to^, ju äßagen, ju gufe, ^u ©(^iff bie 5lrura, llrfa

unb ben Simmagus^ hinunter: öon Saloburum-), t3on bem leben§frot)en

5lquae-''), ft)o iä) einft mit bir einen fo frfjönen 2ag öertebt, öon Xuricum*),

Oon Senebo, lüo am blauen 9t^enu§ treue 5Jlänner bie ©renjlanbe behüten,

Don Slugufta 9taurica^).

S)a fa!^ iä) frieggetoo^nte ßegionate unb friebli(^e SSürger, tuel^r^afte

5!Jlänner unb anmutige i^^rauen in fefttic^em @etr»anbe
;
Jünglinge im Sc^mude

ber ^ugenb!raft unb ^olbe Jungfrauen mit Ütofen im ^aare. 3jod) öermo(^te

ber Slnblid ber fd^Ianfen 5it)m|)§en mic^ nic^t aufäu^alten, fo fe^r er mid^

fonft reigt.

©0 fc^neE e§ ba» ©ebränge ertaubte, eilte iä) ben äßeg jum 5^orbcingang

^inan. S)a !am mir freubig mein @!Ia0e ßeler entgegen, ben ict) tog§ juoor

^inuntergefc^idt ^atte, bamit er einen guten $pia| !aufe. dJlii jornigen Sßorten

über bie argen 6c^ac^erer, bie au§ @ett)innfuc^t alle guten $piä^e jum oorouy

gefauft Ratten, rei(^te er mir eine @intritt§!arte unb entf(^ulbigte i^rcn ^ol)en

^reiö, ber mir nic^t fo oiel Slrger bereitete ioie bie baburd) erneute (Erinnerung

an bie ^arafiten unfre§ Sanbe§, ha§ J^r burd) Suren ®eift unb @ure Äraft

fo i)od} gehoben §obt.

ßaut po(^te mir ba§ ^erj in ber ©rlnartung ber großen Spiele, bie ber

auwgegeidinete unb ru^mge!rönte ^elb^err ß'onftantiuö ß^lorus, ben bie römifd)cn

(Sötter lieben, ju (S^ren be§ tnelterfc^ütternben ©iege§ oeranftaltete, ben ^i^x

^) Stare, Dteufe unb Simmat.

-) Solot^iint.

^j sBaben, Xtjermatfurort an ber Simmat.

4) 3üric^.

^J Sie 2)Drfcr .$?aifcraugft unb ^Bafelaugft am 9tf}etn, oberfjafb aBafel.
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unter feiner ?5^ü^rung mit tapferer öonb auf ben $c(bern S>inboniffa§ über

bie jatillofen 8(^aren ber 3llemanncn erfochten ^abtM.

©taunenb ftanb ic^, a(§ ic^ @urc ftar!en unb fiegberütimten Krieger gu

Saufenben in g(än,3enben äßaffen unb 9?üftungen im i^eater ft^en fa^ ! ^äi^tig

fcrauften it)re Stimmen burc^einanber, vergleichbar bem 3^onncr be§ 9tt)enul,

ber an ber f)e(t)etifc^en Sanbmarf über bie 5^Ifen ftür^t. ^a, ba§ finb bie

unjerbredilic^cn Stufen @ureö Staates unb unfere§ {)elDctif(^en ßanbe§. gittert,

if)r 5llemannen unb if}r anbern ©ermanen, cor foldjer Stär!e!

9iafc^ füllte fic^ ba§ I^eater. Sc^on ber 5ln6IicE biefer jctintaufenb Iftömer

unb §e(öetier, ßurer treuen S5unbe§genoffen, erfüllte bie Seele mit ert)a6enen

@cban!en. 3)enn er geigte un§ mit unü)ibcrftef)(icf)cm 3^^i6er bie ^ajeftät

beö ri3mifc^en 3^Perium§. öabt l^anf, if)r ©ötter 9tom§ unb ^eloetien»,

öorab bu, Spater Jupiter unb mac^toerleitienber -]lertu§-), bafe it)r mir foli^ci

3u fe^en gegönnt ^abt.

Sßö^renb ic^ noc^ mit entgütften 5lugen bafa§, crt)ob ftc^ plo^tii^ bie

93ienge, unb Bis ^um -öimmcl erfd^oü ber fRuf aus bem 5J^unbe ber 3et)n=

taufenb ^Jlenfc^en: „@ru^ bir, (^äfor ^smpcrator!"

6ine unfic^tbare 5)lac^t ri^ auc^ mi(^ empor, ba§ ic^ au§ OoEer ^raft

rief: „©ru^ bir, (^äfar, bu Befreier, Sttemannenftegcr !" @rft je^t faf) ic^

ifin felbft, bem bie ©ötter an einem Sage einen Sieg unb einen Sof)n^) gefc^en!t.

Seuct)tenb im ^^^urpur, umgeben öon feinen ^öc^ften öeerfül)rern , nat)m er in

ber Soge ber i5^elbf)erren $Ia| unb Ininfte läi^etnb bem 5>oIfe 3U. 2)er Straf)t

göttlicher |)ulb au§ bem Slntli^ beS gelbl^errn berut)igte bie 5[Renge. S^ie

3uf(^auer gaben ftc^ lüieber bem ©enu^ be§ Sc^aueng unb be§ @efpräc^e§ f)in.

£)a er^ob ber (Säfar, auf ben ju bli(fen iä) nic^t mübe tuurbe, bie ftcg=

getDol)nte ^anh. trompeten unb ^^ofaunen erflangen auö ber 2iefe be§

2t)eater». Xk ^Jknge oerftummte, unb in bie lauttofe Stiüe fc^metterte eine

einjige Suba brei ftarfe 2öne.

^efet fc^ritteu auö bem geöffneten Cfttore be» 2i^eater§ fünf3et)n ^aare

römifc^er ©labiatoren in öotter Stüftung auf bie 5lrena. |)eE fc^immerten i^re

6(f)toerter unb blanfen Sta^lpanjer. Sangfam , feier(i(^ , ftumm unb ernft

burdjma^en fie ben 9taum bi§ bor ben -piat be§ gelbt)errn. §ier ftellten fie

ftc^ auf, fen!ten bie S(^h)erter, erhoben bie Iin!e §anb unb riefen tüie au§

einem ^3Jlunbe : „§eil bir, göttlicher (Säfar!" £)ann fc^ritten fie burc^s äßefttor

l^inaus. ^ubelnb üatfc^te bie 5)tenge i^nen Beifall ju, fc^lnentte bie Sudler

unb tüarf SShimenfträufee Dor bie ^ii'^t ber atf)Ietifc^en ^[Ränner, bie ber gnaben=

reiche ßäfar mit fc^lneren ©etbopfern aus 9tom berufen ()at, un§ il^rc mönn=

Iid)e .^unft ju jeigen.

1)ann traten fci^gig friegSgefangene Sllemannen in bie Slrena, paartoeife

gefeffelt, umgeben öon römifd^en Süaöen , bie in berben ^öuften bie ^Vitfi^c

1) 298 n. 6f)r.

'•*) ein 5Utar bc§ feltijcf)en ©otteö ^JJertug tt-urbc im ^ai)xe 1882 in SBrugg gcfunben.

S)er ©tcin ftammt ,vreiteüüö aus ben Ürümmeru i^iubonifja». ©ief)e „JBrugger 'JtciiiQt)rä=

blätter" 1902, 6. 7 unb «.

') Siefer Sofjn roax ber nachmalige fiüiiftantin ber ©toßc.
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fi^tüant^cn. S)amit trieben fte Söiimicic an, nnb Iro^icjen peitfd)ten fie @e=

l)oifam ein.

ginfteren S5litfe§ fcf)ritten bie ®efanf\cncn cinT)cr, Ino^l tttiffenb, ha^ ber

berbiente lob il)nen nat)cftanb. %U fte ot^ne @rnfe an bcm ßäfar Oorbei=

gingen, frfjlugen i^nen bie <}ül)rer mit ber ^^eitfc^e ben nadten Ütürfen Blutig.

5lBer ber (iöfor tüin!te ab; benn ir)m genügte fein ©ieg.

9la(f) i!^nen erf(j^ienen alemannifd)e y^ranen nnb .9tinber. ^einenb rii^teten

öiele biefcr befangenen i^r ^Jlntlil^ hinauf ju ben ^ufi^auern, bie neugierig

auf fie blitften. £)iefe befangenen Inurben bem 35ol!e gezeigt, beöor fie ber

6äfar ncrfauft. ^Jtögen i()m anc^ bie ßaufleute, tüie iä) f)örte, bafür l)ot)e

$Preife angeboten t)aben, id) bin getüi^, ha^ fie au§ biefer begct)rten 2Bare auf

ben italifrfjen ^Jcörften großen @eh)inn ^ietjcn Inerben. ^enn neibifc^ fi^aute

niand)e rotl^aarige .f)elt)etierin unb mani^e 9tönterin in fi^toarjem föelod auf

bie golbblonben ?yrauen nnb Äinber, bereu rotbraune 235angeu öerüinbeten,

ha^ fie fern tion ben ©tabtmaueru aufgetüai^fen ftnb.

9lod)f)er jogen bie 33erbred)er, bie öou (Suren ©tattf)altern tüä^renb ber

testen ^Fconate ^nm Xobe in ber 3lrena öerurteilt luorben ftnb, an un§ üorbei,

it)rer fec^ge^n on ber ^af)l, gefcffett unb faft nadt, bie einen mit tro^igen

Sßliden emporfc^auenb, bie anbern jitternb tor Slobegangft.

„®uabe, @nabe!" fc^rieen einige biefer (glenben, al§ fie öor bem ß^äfar

öorüberfc^ritten, unb ^oben mit flehentlichen ©ebörbeu bie gefeffetten -Öänbe

em:por. 3)oc^ I)ätten fte ebeufo leicht ben 5iorbftern öou feinem 5pia|e toeg=

gerufen al§ ben gerechten äöiHen 6ure§ f5^elbt)errn abgeteuft. (Sleic^ bem

©(^idfal ift er unerbittlii^ gegen ben ^yeinb be§ römifdjen ©taate» unb un=

beugfam gegen ben ^einb be§ römifc^en ®efe|e§. Unb biefe 3BiEeu§ftär!e ift

e§ ja au(^, bie ben Sftömerftaat fo gro§ unb unübertuiublii^ gemacht ^at. 2Bie

öermöc^ten bie ^ammerrufe einiger etenber 35erbrec^cr, bie \xä) felber bem S^obe

geluei^t baben, ben @utfd)lu^ eine§ Stomerg ju übertuinben!

^e^t folgte no(^ ein ganj befonbere§ ©c^auf^iel. £)un!le 5ifri!auer in

brongefarbeuer .^aut, mit toei^en Xogen befleibet, führten einen 3ug öor, toie

fte in ben lib^fc^en SBüften .^aufmannggüter beförbern : I)romebare unb Kamele,

betaben mit 2ep:pi(^eu unb Sßarenballen. .^inter i^neu fc^ritten 2iere Oon

feltfamer f^arbe unb ©eftalt: ein !amelartige§ ©efc^öpf mit langgeftredtem,

aufrechtem öal§ unb gefledter ^aui : ^ameIoparbali§ nannten fie e§ ^)
; ©agellen,

^Intilo^jen, beHenbe ©c^afole, ein riefiger (Slefant unb fogar ein plumpe»

glu^pferb-).

^ubetub betracf)teten tuir biefe ^iere unb riefen Söorte be§ ^anh^ bem

gütigen ßöfar gu, ber ben ©elbauftüanb nic^t gefc^eut, un§ biefen neuen 5tn=

Blicf gu öerfcf)affen.

S5on 3eit gu ^eit ^örten mir Don ber 3Beftfeite be§ 2:^eater§ f)er ein

bonueröl)nlic^e§ ©eräufct), ba§ un§ bi§ in§ 5}tar! brong. „3)ie Sömen, bie

Sön)en!" rief ha^ 25ol!. £enu mirtlid) t)atte be§ 6öfar§ |)ulb üier biefer

1) ©iraffe.

2) .^ippopotamos.
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%mc in eifernen ^öfigen üöev ben 5]lon§ ^ettinug ^) f(^affen laffen, bamit unfer

norbif(^e§ ßanb auä} biefe 2^ierart !ennen lerne, bie man mit ber ^önigStüürbe

im Üieic^e ber S^eftien 6eef)rt l)at.

5ll§ ber ^i^Q "^er feltfamcn 2iere iüieber aögegangen iriar, trat eine ^anfe

ein. ÜBer ber Stelle, tüo ber ßäfar fa§, h}urbe ba§ getoaltige ^e^tbac^ auf=

gefpannt, bamit bie t)ei§en 6traf)len 3lpoIIo§ ha§ 5lntli^ be§ ©öttlii^en nic^t

kläftigten.

S)ie 3uf<^ouer a^en unterbefjcn öergnüglii^ i^re @rfrif(^ungen : golbene

Crongen, bie ber «öänbler über bie ranl)en 5llpen gebrai^t, ^rüpirnen, bie

römif(^e ®arten!unft unferm 3Soben oBgetnonnen , .^ni^en unb lobenbe ®e=

tränfe, 6e|onber§ SBein au§ italif(^en ©efilben iinb üom Seman = 6ee, ein

©eträn!, ha§ bo(^ Beffer munbet al§ unfcr feltijc^er ^let.

@in Ütömer, ber neöen mir fa§, meinte, bie ^tit fei nic^t fern, ba man
üuä) in ben fonnigen Sälern ber 5lare unb ßimmat äöein Bauen tüerbe. ^ä)

l^offe, ha'^ iä) bann längft unter ber @rbe fc^lafe unb öon biefem ©auertran!

t)erfc^ont Bleibe!

2lbermal» brei ©töfee ber 2:uBa ! S)er Ofteingang bey 5lm))^it^cater§ ge^t

auf, unb langfam trottet ein ^är, fi^mar^^aarig , tion gebrungener (Seftalt,

auf bie fonncuBefc^ienene Mirena. 6r f(Rüttelt ben ^opf unb Brummt uniüirfc^,

ol§ oB bie Braufenbe 5Jlenf(^enmenge unb bie Blenbenbe ©onne i^m un&e^ag=

lief) lüären. S)ie 3unft ber Säreniäger öon Suricum'-) l)at ben ungefügen

@efeEen nac^ 23inboniffa geliefert, bamit er ba bie Äraft feiner ^raufen jeige.

S5om SBefteingang ^er aBer !amen in großen Sprüngen unb lautem

@eBeIt 3tt)ei Britannifc^e |)unbe, nic^t fe§r gro^, aBer öon mächtigen Saufen

unb furc^tBarem ©eBi^. -öinter it)nen erfc^ien an ber ^Pforte il^r ^ü^rer, ein

SSritanne, unb rief ipen ermunternb ju. 2)ann ging er gurütf. f)ie jn^ei

§unbe aBer ftürjten !üp auf ben 33ären gu ; bo(^ l)üteten fte fic^ , if)m öor

bie 2}orberta^en p fommen. 3}ielmel^r umfreiften fte il)n Bel^eube, ifjn öon

ber Seite ju faffen. ^e^t fprang eine§ ber präi^tigen Spiere bem Sären auf

ben 9iütfen, um i^m ben ^adtn ^u jerfteifi^en. 3)a toäljte fi(^ ba« plumpe

Sier, um ben ^^einb ju erbrüten. ^ÄBer unterbeffen fprang ber ^tneite §unb
bem SSören an bie ^e^le unb burc^Bi^ fie i^m; im 2;obe§!rampf umf(^lang

ber S5är ben ^^einb mit ben S^a^en unb ertüürgte if)n fterBenb.

£)er erfte .^unb aBer, ber fic^ loggeriffen, fprang auf ben Bcfiegten ©egner

unb l^eulte jämmerlich um ben toten ^ameraben. (Sin fd)ritter ^fiff be»

äßärter§ rief ha^ ^errlic^e Sier jurücf, bem ba§ 3}olf SSeifaE jurief unb 5u=

!lotfd^te. Ua\ä) entfernten S!laöen bie jtoei toten Xiere, fte mit eifernen

^olen fortfi^leppenb.

Dl)ne SSerjug folgte bie jtueite S^ier^e^e. ©in präd)tiger .öirf(^ au§ ben

tiefen SBälbern be» 3}ocetiu§'^) fprang in bie Mirena, ^^m folgte ein liBl)fc^er

2Binbl)unb, f)oc^ unb fc^laul, öon flin!en Saufen, ^ai tüar ein Sd)aufpiel,

') 2)cu ©i-üHen St. 58evnt)arb.

^) Die llrfavü, '-öäreujdger, Bon Xuricum, 'S^ixid), fitib in einer £teininid)rtft erimil)nt.

^) 2)er '-öerg iüocetiu^ — 33üäberg — mit feinen ©c^tuii)ten untb bei Üacituc' ei-n?dl)ut.
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al§ bie jtüci Sierc in uni^lauöüc^ f)of)en unb löeiten Sprüngen burd) bte

f8ai)n jacjtcn, \üol)l eine a>icrte(ftnnbc lang. S)a crfcfiien ein gricdjifctier Zsm^
mit 5Pfeit nnb ^ogcn nnb rief lorfcnb bcn .^unb 3U ftc^. Ungern, fnnrrcnb

folgte ba§ lier bcm ^Knfc beS -öcrrn nnb legte ftc^ ,^n beffcn ?^iifecn , boc^

immer ben -öirfc^ im 5lnge Belialtenb. Xiefer aber ftanb ftiüe am anbcrn

ßnbe ber Mirena, mit ongfterfüllten fingen gegen ben neuen y^einb fdjancnb.

51(6 ber ^äger Sogen unb '4>fei( crt)o6, fprang ba§ 2ier toiber alle§ ©rtnartcn

gegen ben ^öger unb ben .&unb t)in , fie mit feinem föetüei^ gu jerfteifc^en,

ba e§ nirgenb§ einen Slu^weg fa^. £er furc^tlofe ^äger aber hielte unb fc^oB

mit fieserer öanb bem SSilb ben ^sfeit in bie SBrnft, ba^ e§ ^oc^ auffprang

unb bri3f)nenb ,^u 33oben ftürgte. 3:er ^ägcr ftie^ if)m fein ^kffer in ben

5lacfen unb tötete e§ fo DoIIenbg.

S)Qnn lub ber ftar!e 5}lann bie Sagbbente auf bie Schulter unb trug fie

'hinaus. Begleitet Dom .&unbe, ber i^n mit loutem ©e6ell umfprang; biefer

5(nblicf allein: ber ftor!e ^äger mit bem toten öirfc^ unb ber gefdimeibige

|)unb mit feinen freubigcn Sprüngen, ^ätte bie ^üf)e gelohnt, ben 2Beg nac^

ä^inboniffa ,^u machen unb einen lag ber @rntear6eit ^u tjerfäumen.

^k britte Sicr^t Brachte jeboi^ eine noc^ öiel erftaunlic^ere %ai. ^sc^

mi3ct)te nur tnünfc^en, baB ic^ fie bir fo 6cfd)rei6en fönnte, tüie ic^ fie im

^er^en trage.

^elüetifc^e ^äger im 3llpengebirge f)atten bem ßäfar aus greube über

feinen Sieg einen llrod)fen öon feltener ©rö^e unb Stärfe ^um @efc^en!e

gemad)t, nad)bem fie i^n in einer !ünftlic^ angelegten ©rube gefangen fjattcn.

Um ben ^srei§ öon 3UUü 3)enaren f)atte fic^ ein t)elt)etifc^er ^säqtv ou» ben

5l(pen anerboten, hü§ furchtbare Sier in ber Irena mit einem S^old^e ju

erlegen, o^ne jebe anbre 2Baffe unb ot)ne tüeitere Sei^ilfe at§ bie feine§

äßoIf§^unbe§.

^n alten Strafen SSinboniffas unb auf ollen anfef)ntic^en ajillen ftieit

l)erum toar burcf) Slnfc^lag biefer .^ampf angezeigt ttjorben. 5luf mancher

©artenmauer l)atte id) untertDeg^^ mit Äo^le ge3ei(^nete Silber gefe^en, bie

ben 3äger im Kampfe mit bem Ur barfteüten, einmal alö Sieger, einmal

al§ SSefiegten: ein ^dd^m, toie fe^r bie Seute auf biefcn .ftampf gcfpannt

toaren unb fid) i^re ^4^l)antafic bamit befc^äftigte.

£)er ocftorbner er()ob leicht bie .S^anb ; eine 2uba ertönte. 3)ie Iure

brel)te fic^, unb ha6 ertnartete Sier trot auf ben tieHen ^ia^ ^erau§. ^lö^lic^

erbielt e§ Don oerborgener öanb einen ftarlen Schlag mit ber Stac^elpeitfc^e,

baB e§ brüEenb aufful)r unb mit erl)obencm Scl)lDeif baüonrannte. ä>Dn

ber gegenüberftcf]enben ^^forte ^er !am ber !ü^ne ^äger §eran, neben fiel)

ben unfd)einboren 2ißolföl)unb.

^O^lein römifd)cr 5lad)bar rief: „^^ fe^e taufenb Xenare auf ben Ur;

bein Sanbömonn ift Dcrloren."

„2)te 2Bette ift angenommen," fprad) ic^. „laufenb Tenare auf ben ^^äger!"

3ßir tüoren nic^t bie einzigen, bie eine 23}ette eingingen. Sogar bie arme

5pieb§ auf ben oberften 9tei§en fe^te il)re Kupfermünzen auf ben ^ann ober

auf ben SBalbriefen.
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S)e§ f)c(t)etierö |)anb U)ar imöetüe^rt ; ber £)oIcf) ^ing in einer ©c^eibe

an feinem ö)iirtel. 2luf ein 2ßort be§ ;säger5 f:prang ber önnb gegen ben Ur,

öcllcnb unb bie ^txtjm fletfc^enb. S)er 6tier fen!te baS ^aiipi gegen ben

^nnb, ber juriidttoid), aBer immer ben (Segner im 3luge Behielt, inbem er fic^

unter bömonifi^em .knurren [teilte, ai§ tooHe er bem ©tier an ben Äopf fpringen.

9inf)ig öcrfolgte mein Sanbömann bie ^etcegung ber beiben Sicre. 5luf einmal

fafien mir ben tüütenben .^unb am ."ftopfe feine» @egner§, in beffen 5lü[tern

er fi(^ eingebiffen ^atte. Sßäf^renb if)n nun ber ©tier a6tnet)ren tnottte, eilte

ber 3ägcr Barfuß , mit lautlofen dritten , Don ^^inten an beffen ©eite unb

ftie^ xf)m mit fel)niger ^youft ben ftor!en 3)oIc§ in ben 5ta(fen. SBie Dom

i
35Ii^e Jupiters getroffen brac^ ba§ mädjtige Sier gufammen, toäftrenb fein

S^efiegcr 6et)cnbe tüegfprang unb in fidlerem 3l6ftanbe ^ufat), mie ber Ur

ftöijncnb Dercnbete: ber 3)olct) t)atte bem Spiere mit einem ©to^e ha§ Seben

,
getroffen! 3)er §unb legte ft(^ 3U ben i^ü^en be§ Jägers unb f(^autc an

I
i^m t)inauf.

I

SSraufenb ober ging ber ^ubelruf bur(^§ Jljeoter: „@inen ^ranj bem

I

©ieger!" S)a flog it)m ein ©ic^cnfranj ju, ben er mit blutigem 5)otc§e auf-

fing. 3)onn ert)ob ber ©ieger ben 3^^ci9 i^^t ber |)anb gegen ben ßäfar unb

j
rief: „5^en ^^ron^ bir, (Jäfar ^mpcrator, 33efieger ber 5t(emannen!"

S)omit Derlicfe ber ^elDetier ben .^ampfpla^. 3c§ fafl^ bir, teurer ©bnner,

i6) toax ftolj barauf, ha^ im i^oüe ßnrer SöunbeSgenoffen folc^e 2üc^tig!eit

Übt £)iefe 5JMnner Serben bem ri3mif(f)en Imperium in ben Xagen neuer

^äm))fe gegen bie ©ermanen lüirffame §ilfe leiften unb mit @u(^ 9iömern

bem 5lbler ben ©ieg erringen unb ertneifen, ha^ ber !a|3itoIinif(^e ^^upiter

ftär!er ift al§ ber germanifc^e Donnergott.

Säc^elnb reichte mir ber 9tömer ju meiner Oiec^tcn eine S5örfe mit ben

SKßorten: „Du t)aft (eiber getüonnen, lieber S5unbe§genoffe ; f)ier ber @info^!"

Danfenb nafim ic^ bie Sörfe unb bat ben feingebilbeten 5Rann um feinen

9iomen. Denn id) gebenfe, if)m ein junget 3^0^ Don meiner S^ä)i at§ @egen=

gef(i)en! gu fenben.

5l(§ ic^ noc^ mit meinem 5la(^bar fprac^, !am au§ bem geöffneten 2;ore

ein tounberbareö ©efpann : eine prächtige £uabriga, gejogen Don Dier numibifd)en

SötDcn, bie ein bronjeforbener 5lfri!aner Ien!te. .^inter i^m fa^en im äßagcn

j

feine grau unb feine brei ^inber. 2ßiEig liefen fict) bie ftar!en Diere Don

i iftrem g^üfirer leiten, ber fie töglic^ Pfleflte unb fütterte; fte Porten auf feine

j

freunbüc^en äßorte unb folgten bem ^uge ber öanb , bie ben ^ügel füf)rte.

i ©0 fu^r boö ©efpann runb um bie 2trena. 3?or ber ßoge be» C^äfar§ l)ie(t

'i

e§ an ; ber 5lfri!aner , feine grau unb .«ft'inber , bie im SBogcn aufftanben,

j

tüenbeten fic^ gegen ben ©ieger ; bie .^inber ftrerften SSIumenfträu^e in il]ren

Öänbd)en gegen i^n, unb ade Dier riefen in fremb üingenbcm Xone: „Ave,

Caesar Imperator!"

I

Da erhoben fic^ bie ^ufc^ancr, jubelten unb fd)tpen!tcn bie Xüd)er gegen

bie ßömengruppe. Da§ erregte bie liere, ha% fie gelrattig ju brüEen unb fid>

aufjubäumen anfingen.
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S)er Wann jpronfl I^iiuinter, trat ,^u ben SölnetT, jt^tneii^elte i^nen mit

Söorten unb ßtebfofunflcn, ba^ bie kliere tüicber rufiit-^ tüiitben, iDöl^rcnb baö

pUUjlid) ftittc gctüorbene 3«f<i)fl"ei'Ooi^ atemIo§ 3ufal]. X^x Söagen Derlic^

je^t bie 5lrena, bie jebod) nur Jur^e ^cit leer blieb.

S)enn foiileid) tuiirbcu öier ber üerurteitten 35erbre(^er auf ben 5pia^

cjetrieben nnb il)nen 8peere unb 6d)trierter .^ucielüorfen. (S§ innren bie S^apferften

unb Xroi^iciften biefer ©lenben. ^^bcr ergriff eine äßoffe, unb ätoar tnä£)lten

fie 6:peere.

©d)lrieiflenb [tauben fie, öoüer ©rinartung ber ©egner. ^uc^ inir tüaren

gef)3annt, tüa§ für ©eqner erfd)einen mürben. 2)a tarn einer ber Sotnen herein,

ben beim ©ingang bur^ö Zox einige 5}to^renf!lat)en mit glü^enben ©ifenftangen

unb brennenben (Radeln bebro^^ten unb pm ^oxm reiften. ^rüEenb fprang

bie SScftie in bie 5Jlitte ber 5trena unb f(^Iug tnütenb mit beut ©c^tueife. %a

liefen bie öicr ^Muner blei(^ unb jitterub ber eine ba^in, ber anbre bort^in.

3)er Sötne aber ftürjte fic^ in einem ungel)euren 8:prunge auf einen berfelben,

rife it)n ju Stoben unb germalmte il)m ben Äopf mit einem ^iffe. Unterbeffen

faxten fic^ bie anbern brei 5JMnner toieber ein menig, unb einer tnarf feine

Sauge gegen ben Sötnen mit gef(^idtem SBurfe. 6ie blieb bem Xiere in ber

6eite fteden, tötete e§ aber nic^t, fonbern reigte e§ nur gu grij^erer 2But, fo

ha^ e§ fi(^ gegen ben ^ü:^nen tnaubte, ber f^reienb gu bem $pia|e lief, too

noc^ äßaffen logen. @ben al§ er ft(^ büdte, um eine gtneite Sauge gu er=

greifen, ereilte i^n ber Sijtne im ©prunge unb gerri^ i^m mit ber Xa^e ben

Ütüden, ba§ ber (getroffene mit einem furchtbaren 6(^rei gur 6rbe ftürgte.

£)a moppnetcn ft(^ bie glnei ©enoffen bes ©efattenen mit bem 5!Jlute ber

SSergtneiflung , unb fie gingen ber eine öon lin!§, ber anbre Don re(^t§ auf

ba§ 2^ier gu, ha§ fic^ auf fein Opfer beugte, e§ gu gerf(eif(|en. ^Ht einem

rafc^en ©to^e bot)rten fie i^re fc^arfen Sangen in bie ^laufen be§ ßötüen,

unb einer mu^ beffen §erg getroffen ^oben. 3)enn ha^ %ux fiel gur @rbe.

S)o(^ erl^ob e§ fi(^ no(^mal§ unb fd)metterte mit einem ©c^lage feiner Za^t

ben einen, ber eben fliet)en moKte, gur @rbe. £)er anbre aber entrann bem

Sobe. 3^enn bie ßraft be§ breifa^ oertnunbeten 2:iere§ erlal^mte: e» öer=

blutete auf ber 5lrena.

2)er 35erbre(^er, ber au§ biefem Kampfe lebenb entronnen mar, bat ben

ßäfor unb ha^s $ßol! um &nahe unb erl)ielt fie. @§ fi^ien, al§ ob bie ©ijtter

felber il^n begünftigt Ratten. SSer meife, ob fie i^n nic^t öieEeic^t gu ettüo§

©röterem beftimmt !^aben !

:3e^t erf(^ienen 5Jlänner in ber 5)ta§!e be^3 5)ter!ur unb fc^leppten bie gudenben

5Jlenf(^en!örper an eifernen |)a!en buri^ bie ^Pforte ber 2:obe§gDttin — lin!§

öom äßeftcingang — ^inau§ in ba§ ©emad), tno bie ©terbenben ben'9teft erhielten.

S)er ^eftorbner aber Der!ünbete, ba§ eine $Paufe öon einer ©tunbe ein=

treten merbe. äßöfireub berfelben erf(^ienen bie 3)uumt)irn öon SSinboniffa,

^ugufta'), ^oenticum-) unb aüen übrigen :^elDetif(^en ©tobten, fogar öon

') oo aiic^ lü arb bie 'üdigufta ^taurtca genannt.
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Ü)enatia am ßemanerfec ^), öor bem (Jäfar , i^m ^u !^ulbigen iinb if)ren 2)nn!

für bie großen .^ampffpiele im 5kmen be§ ^etöetijc^eiT imb be§ ganzen gattifc^cn

$BoI!e§ aBauftatten.

3)ie 3uf(^aucr auf bcn unteren nnb mittleren Oiei^cn entfernten ft(^ mit

if)ren ^ta^marten , rnf)ig nnb fid)er , ba^ fie nad^t^er i^re 5piö^e hjiebcr

erlangen tnürben. Sßunbre bi(^ nic^t, lieber ß'oiug, ba^ ic^ auc^ biefe§ üeincn

Umftanbe§ geben!e. (Sr ift mir aufgefallen, tneil iä) auä) baran bie @efc^ic!=

lic^feit ßureö 25oI!e§ erfenne, bie felbft in ben üeinen 3)ingen öorforgli(^ ba§

Slngene^me f(^afft unb ben 3J[rger ferne^ätt.

Sßiele ^ufi^auer blieben iebo(^ auf i^ren 5piä|en unb öerje^rten be^agli(^

boö ^a^I, bo§ fie in ^örbc^en mitgebradit. S)a3u liefen fie fi(^ ben SBcin

munben, ben ©üaöen in trügen ^erbeif(Rafften: ein ©ef(^en! beö gütigen 6äfar§.

^d^ aber ging Iiinunter auf einen freien 5pia^. 3)a ftonben auf einer

Sßiefe SSuben, tüo man fitf) ©rfrifc^ungen !aufen !onnte. @i, bo lachte mir

ein gütige§ ©efc^itf ! 2)u aber, teurer unb öere^rter ©önner, lad^e unb f|)otte

meiner nid)t. S)enn ic^ Inei^ ja, ba§ aud) im Sufen be§ tapferen ^riegerg

ein |)erä fc^Iägt ba§ gegen 5lmor» Pfeile feinen ^panjer t)at. SSeugte fic§ bo(i^

gar @uer oberfter S(^irmfterr ^iar§ Oor ber göttlichen ^ad)t ber 3}enu!^.

8iet)e ba, unter einem ^e^tbac^e fo^en auf 21eppi(^en ber eble ^etroniuy,

beffen (Sema^tin, 6of)n unb ^^od^ter. S5on 5lugufta l^erauf baren fie §u bem

feftlic^en 3:age gekommen, f^reubig begrüßte ic^ bie Altern, ben mir be=

freunbeten 6o^n unb bie %oä)Uv, bie ben Drurf meiner §anb in t)oIbem @r=

röten nur fc^üc^tern ertoiberte. ®enn nichts tnu^te ber ftrenge SSater baüon,

ba^ ic^ ber garten ß^bia fd^on !teine SSrieflein im ge!^eimen jugefanbt ^atte,

unb boB fie mir barob ni(^t prnte. dlux einmal ^at fie mir bei einem

lurjen SSefuc^e, ben ic^ ber gamilie in 5lugufta abftattete, bie äßorte ^u=

geflüftert: „(Suter 6Iobiu§, ic^ fürchte ben ^o^'n bc§ S5ater§, ber mic^ bem
5iömer ^arcug Seöeru§ in 5lrgentoratum-) jugefagt :^at." ^enfe bir meinen

bamaligen Sc^reifen, bcfter Saju», aU iä) ba§ !^örte.

©eftern jeborf) backte ic^ nic^t an bie unfic^ere 3u!unft, fonbern fa^ nur
bie §olbe unb getüiffe 2ßir!li(^!eit öor mir. ^rö^Iic^ plouberten mir über

unfre gemeinsamen f^reunbe, über un§ felbft, über ben ßäfar unb feinen 6ieg

unb über bie !^eutigen ©piele. Übereinftimmenb rühmten tnir 5}Mnner bie

2at be§ ^elöetifdjen 6tier!ämpfer». St)bia aber fprac^, unb ic^ bemerfte, mie

i§r ikter beifällig lö^elte: „5!Jle^r aU bie Sopferfeit be§ toetirfiaften ^lannc^
f)at mir bie geftigfeit, ber ^ut ber afrüonifc^en ^inber gefatten. SBelc^e»

Zutrauen f)atten fie ,pm ©c^u^e i^re§ 25ater§! 51I§ bie ßöluen grimmig fii^

oufbäumten, ha mn^tc ic^ um bie .^inber tDeincn. Sie felbft aber blieben

unerf(^rocten, bie boc^ h)e!^rIo§ Inaren!"

%U Sl)bia mit fanftem 2one unb leichtem ©rröten fo fprac^, nutzte i^
fie im ftiüen loben, unb ic^ freute mic^ über i^re ^Sorte. 3)enn fie fd^ienen

mir ein Dmen, bafe bie ©ötter biefer Jungfrau beftimmt i)ahcn, eine treffliche

') ©enf.

-) ©traßbunj.
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5}h:ttcr tapferer E>ö^m ]u tücrben. Sßorfii^tig a6er t)erfd)Io^ icf) fo(d)e

@cban!en in meinem .Öer^en.

Unc^ern nur l)ürte id) e§, als bie Wn]it baö 3e^ei^ 5ur ^yortfe^ung ber

.^am^jffpiele c\ah. Wit öiel lieber f)ättc id) ben 9teft be§ Xage§ auf ber grünen

äöiefe im ©efpräc^e mit ber ^^amilie ^PetroniuS unb unter ben klugen ber

fü^en St)bia ^ugebradjt!

Dod) ic^ l)ätte allerbing§ hai^ größte Sd)aufpiel be5 2agey Derföumt, menn

id) ni(^t bem 2Sorte beS ^^setroniu» ^olge leiftete, ber un§ jungen Seuten befalil,

^um Spiele ,^nrüd3u!el)rcn.

Sieber 6ajn§ , ,]ürne beinem jungen yyreunbc nic^t , ha% er bir anä) ha^

mitgeteilt, lna§ bir fo gleichgültig unb unlric^tig, it)m felbft aber fo merttott

unb unüerge^lid) ift. Seiber faf) id) nad)l]er Sl)bia nid)t mel)r. ^m ©emütjt

ber 5Jtenfd)en reifte fie mit ben Altern ab, of)ne ba% id) fic noc^ einmal fpred)en

!onnte.

@§ folgte nun in ber 5lrena ein ©c^aufpiel, tnic man e^ t)ierplanbe

tüot)l no(^ nie gefel)en l)at, tüenigften^ ni(^t in einem 2l)eater. 5luf ben 35efe£]l

ßäfar§ führte ber ?^eftorbner einen .<^ampf ^mifc^en Ütömern unb 5llemannen

tjor. ^ie fec^^^ig Kriegsgefangenen, bie mir am ^}]lorgen gefef)en, erhielten bie

9iüftung unb äßaffen i^re§ S^olle^ : Sinnenpan^er unb -öolgfc^ilb, Speer unb

Sc^mert, auc§ ba§ lange Solc^meffer, ha^i, mie mir mein 5iad)bar fagte, bie

SSarbaren Scramafay nennen. 3^ie römifdjen (Slabiatoren ftammten auö ber

toeltberü^mten |^ec^terfd)ule be§ ©uettiuS in 9iom. S)er (säfar t)atte für fie

200 01)0 T)enare ^JüetginS be^a^lt unb ftc^ öerpflid^tet, für jeben ©efaEencn

bem Eigentümer 8O000 Denare 5U entrichten.

S)ie breifeig ©labiatoren trugen 9tüftung unb äöaffen ber rtJmifd^en

£egion§folbaten
;
jtüanjig maren ^u ?yufe unb je^n beritten.

^uerft erfd)ienen bie ?llemannen auf ber Mirena, ol^ne 5lngriff§maffen.

©in Dolmetfc^ öerfünbete itjuen, fie l)ätten bie äÖal)l, mannfiaft ^u !ömpfen

ober unbetüüffnet ben ^eftien Dorgemorfen ]u tüerben. ^m erften ^^oEe ftebe

e§ i^nen frei, fid) einen i^üt)rer ]u mälilen.

2)ie (äermanen berieten unb erflärten ftc^ ju einem eljrlic^en Kampfe auf

Seben unb 3:ob bereit. Unter ftürmifc^em ^au^^en l)obcn fie einen Jüngling

au§ i!)rer 9}htte auf bie Schultern unb grüßten it)n mit 3uruf, gei)obenen

aSaffen unb Klirren ber ©(^ilbe. So be3eid)neten fie ibren 3lnfüt)rer, öon

bem man mir nac^t)er fagte, e§ fei ber Sol)n eine?^ ^arbarenfürften. @r ftellte

fie in Sc^lai^torbnung: eine breiedige ^p^alanr.

3e^t marfc^ierten bie (Slabiatoren Ijeran. 51a(^bem fie bem ßäfar ben

ßl)rengrufe entboten, bilbeten fie i^re Sc^lai^torbnung. £)ie 5llemannen erbielten

au§ ber |)anb ber ?lrenabiener it)re äl^affen. 3)ie luba ertönte bumpf, unb

bie jmei Sd^lac^torbnungen gingen jum Eingriff: langfam, bebäc^tig bie Otömer,

an beren Seite bie 9ieiter; mit barbarifc^em Si^lac^truf, ungeftümen ßaufe§

bie Sllemannen.

SSeöor le^tere ben i^einb erreichten, f(^leuberten bie ©labiatoren il)re 2Burf=

fpeere in ben Keil, fo bafe eine ganje 2ln,5al)l ber 5llemannen tot ober fampf=

unfähig nieberfan!. £er $Princep§ blieb unüerle^t; fein S(^ilb toar jebod^
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öon jtüci 8peercn buri^öo^rt, bie barin [tetfen blieben. Sa tuarf er ben 6d;ilb

tüeg. ^JlJlit 2:obeyDerac^tunfl jprang er, ben @:peer öorge!^alten, an ben geinb.

^li^l'c^nctt ftie^ er einem 9iömer ben Speer burc^ ben öal», erl^ielt jebod)

öon beffen ^tebenmann einen töblidjen ©c^tuertftreic^ auf ben Äo:pf.

;3e^t begann ein regelmäßiger ^Jlapampf, ben i(^ bir nic^t befc^reibcn

!ann. S^a^u branc^te e» ha?- 5luge eine§ 5lnfü^rery, lüie bu bift. Sie berittenen

Dtömer umfc^tnärmten beftänbig ben .^eil ber 5llemannen, ber tüo^I erschüttert,

aber nic^t aufgelöft iüarb. 3)enn infolge it)rer Übung füllten fie bie Süden

immer tuieber au» unb fc^loffen fi(^ gufammen. S)ie auf ber f)interen Seite

machten nac^ rüdmärt» gront unb ftrec!ten i^re Speere t)or, tt)enn bie 9teiter

fie Oon biefer Seite bebrängten. äßir, bie ^uf^^Quer, !amen in bie größte

Aufregung. 3Uemanb fa§ me^r auf feinem $pia^e. 5}Mnner unb fyrauen

ftanben unb fi^rieen, fc^tüenften bie lüc^er unb bie öänbe unb riefen ben

Siömern entgegen: „3:apfer ju gegen bie Barbaren!" Se^teren fehlte e» nic^t

an ungeftümem ^ute unb an 2obe§öerac^tung. 5lber tro^ i^rer Überja^I

Iraren fie ber .<^unft unb au§bauernben .^raft ber ©labiatoren nic^t getoac^fen.

Sie erlagen naä) unb nac^. äßot)( eine Stunbe ober metjr bauerte ber Äampf.

£a^ 5lmp^it^eater ^aEte tniber öom 3:oben ber Sc^lac^t unb öom ©efc^rei ber

3uf(^auer. ^c§ fa!^ i^rauen unb fogar ^Jlänner, bie öor Slufregung in 0^n=

mac^t fielen. Unmöglich !ann ii^ Dir bie einzelnen Söorgönge barfteEen. ^c^

felbft tüar ju erregt, um mit rul)igem ^lute ju beobadjten. ^ä) fa^, toie

einjelne 5llemannen \\ä) ^u SSoben budten, unter ben Seib ber $Pferbe ^ufc^ten,

bie 3:iere erftac^en unb fo 9to§ unb 9teiter in^ SSerberben ftür^ten.

5luc^ ba§ lüiE ic^ nii^t unertnä^nt laffen, ha^ feiner ber 33arbaren bie

3Baffen fortlrarf unb \xä) feige jeigte. 3ltte fielen mit bem Sc^lrerte in ber

§anb. ku alle tot ober !ampfunfäl)ig toaren, gingen bie elf ©labiatoren,

bie nur lei(^t öertnunbet maren, ^in unb erftad^en bie no(^ lebenben geinbe,

öon benen nic^t einer um @nabe bat. ä^on ben Ütömern erlagen adjt 9ieiter

unb fec^ö 5Jtann gu fyu^; i^rer fünf t)atten fc^toere SBunben. S^on ben elf

anbern blutete au(^ jeber au§ einer SBunbe, aber feiner fc^lüeren.

3)a§ ä>ol! jubelte über i^ren Sieg unb tnarf i^nen (Solbmünjen ^), SSlumen

unb ^Palmeujtrieige ^u. £)er ßäfar fc^icfte ben Siegern eine filberne Sdjale

öotl @olb= unb Silbermünjen hinunter in bie Mirena, jum Sot)n für i^re 2at.

So trugen fie bie äßunben leichter unb öerlie^en ben llampfpla^, bie fünf

fi^tüer öermunbeten ©enoffen auf bie S(^ultern gefioben, um fie ben '^Ir^ten

3ur Pflege jn bringen.

2)aö, mein teurer 6aju§, Inar ber ^ampf römifc^er ©labiatoren gegen

eine Übermacht öon Sarbaren. Unb ber 5luögang biefcö Kampfes gibt mir

;
bie fro^e 3«Dt'rfid)t, ba^ bie freien römifd)en Solbaten and) in ^w^^ui^tt hm
(Sermanen überlegen bleiben tnerben, toenn fc^on ©labiatoren, bie boc^ Sflaöen

I
ftnb, fol(^e .^rieg§!unft unb foli^c äßitten^Sftärfe geigen. Unb bie männlid)cn

! Äampffpicle, mie ba§ geftrige tüar, tüerben bie 3:apfer!eit unb ben A^ampfeö=

I eifer ber 9iömer tüie ber .^elöetier lüad)ert)alten.

') 5ßei ben ?tu?gi;abung§ar6eitcu am 5tmpl)it()eatcr ftnb auc^ ©otbmünjcn gefunbcit ivorbcn.
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CV',

Jc^t ticrlic^ bcr C^äfar ba§ Ifjcatcr. ^sf)tit folgte fein i^an,^cy ©dcitc.

%uä} bic Seilte auf bcn (juten $13Iä^en, alle it)enici[tcn§, bie einen feineren (S)e=

fc^mac! unb Äunftfinn f)a6en , c^incjen l)innn§ , um ftc^ nic^t ben ?lnblic!

bey l)errli(^en ÄantpfeS gegen bie 5llemannen burc^ baö folgenbe iämmerüc^c

©c^auf:piel öerbevben ju laffen. 9ktürlid) entfernte id) mid^ aud}. 3)enn e§

folgte no(^ bie 6^ene, ha bie öerurteilten äu'vbrec^er mit glüt)enben ßifen unb

Sta(^e(peitf(^en in bie 5lrena getrieben iDurben, um einanber gegenfeitig mit

5)leffern unb ©d)lr)ertern umpBringcn. ©oId)er 3ln6Iid tüar blofe ^utter für

ben unerfättlid)cn ^agen ber-^lebg, nic^t für einen ^cann, ber fi(^ beiner

'(5reunbfd)nft rüt)mt.

91a(^bem id) öergcBIid) bie i^amilie ^petroniuS gefuc^t, beftieg ic^ mein

9io§ unb ritt bie ©tra^e burc^§ 9teu^tal l]inauf nac^ meiner S^itto Songini M.

2?on bem ?felbe, auf bem bie 5lIemonnen ber ^^elb^errnfunft be§ 6äfor§ unb

ßurer 2apfcr!eit erlegen ftnb, fc^oute i(^ ^urüd. S)er ©c^ein ber finfenben

©onne lag auf ben Xürmen unb ^Jlauern SSinboniffa§. 5lo(^ einmal 6etrod)tete

i(^ ftaunenb ben gewaltigen S5au be§ 3Imp^it^eater§.

©0 badete id) benn untertt)eg§ ber Reiten, ha unfre !^elt)etif(^en 35orfa^ren

noc^ ni(|t bie S5ilbung ber 'Sibmtx empfangen f)atten, fonbern in t^rem tüilben

Sanbc aüe bie 33equcmli(^!eiten unb ©enüffe ent6e!^rten, bie un§ ^eute ha^

ßcben angenet)m meinen.

Sauge aud) meilten meine ®eban!en bei ber fünften St)bia, unb iä) rid)tete

ein ©ebet gur SSenu^^, ba^ fte ha^ |)erä bc§ ftrengen 35ater» umftimmen miji^te.

^di gelobte, ber 3fi§ öon 5lquae^) ein 3Beit)egefc^en! ju toibmen, toenn fie

ben ©inn be§ 3Sater§ mir jutoenbe. SSergei^e mir, teurer (Sönner! 5lber

hjenn bu einmal Gelegenheit ^aft, fo lege bei bem eblen ^etroniu§ ein gute§

Stöort für mid) ein. 5li(^t al§ ob xä) ha§ um bi(^ Derbient ptte. 5lber bie

©unft, bie bu mir bislang gefc^enlt ^aft, lä^t mic^ ^offen, ba^ ic^ bic^ nii^t

öergeben§ bitte.

Sebe rt)oI)l! S)er SSote, ber bir biefen langen SSrief bringt, möge mir

gute 91a(^ric^t öon bir jurüdmelben.

V) 35teIIci(^t Öunffjofen, wo bte tiefte einer reicf)cu römifc^en 2]tüa gefunben icurbeit;

^Hofaifboben bafon liegen im 'DJlufeum 2tarau nnb in ^aben.

') S)ie äßei^infc^rift beö 3fi5tempc(§ öon !^aben ift in ber Äirc^e be^ SorfeS Söettingcn

eingemauert.
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2){e SSelt Bebarf auc§ ie|t noc§ tüie ju ollen Reiten ber 5Pi-opf)eten , tneit

bie 6rlbfung§fe^nfu(^t ber 5[Renf(^^eit biefelbe geblieben ift unb bie ^luft

jlüifd^en ^beal unb 2ßir!Ii(^!eit fi(^ noi^ an feinem $Pun!te überbrüc!t ^ot.

S)ie fc^arf ft(^tcnbe SSerftanbeötötigfeit be§ ©ele!^rten öermag bie großen

3!Jlaffen ni(^t fortjurei^en , benen ein [tor!e§ Semperontent , ba§ öom -^erjen

jum ^erjen fpric§t, toeit mächtigere Sßirfungen einzuflößen öerfte^t, aU bie

!üf)le Cbie!tit)ität be§ hntifc^ abtnägenben S^eoretüer». 5)er $pro:|3t)et ift

tro| biefer S5erfc^ieben^eiten ber natürlid^e 55erbünbete be§ SBeifen, lüenn

beibe auc^ mQnd)maI ni(^t§ bon biefem ^ünbnig triffen tnotlen; benn beiben

ift e§ um bie 2i>af)r^eit ju tun, benen ftc fic^ freili(^ auf fo öerfd^iebenen Sßcgen

äu natjern pflegen, ba^ ben tneniger fd)Qrfen S9eobac§tern ber ©egenfn^ et]er

in bie 3lugen fpringt al§ bie Übereinftimmung. SSeibe Wirten öon äßa^r^eit§=

fu(|ern :^aben it)r Befonbereö ^publüum. ^^putfiöe Dkturen, öor aEem bie

^ugenb unb bie grauen, finb für bie ^ßrop^^eten eine ban!barere ©efolgfd^aft

al§ bie füllen 25erftanbe§menf(^en , benen ber ©inn für boS 5)löglid)e, bie

3um äßefen eine§ ^rop^eten faft nottnenbigen Übertreibungen unb gelnolt=

famen 3ßerren!ungen unb i)entungen ber ^atfai^en leicht löc^erlid^ erfd)einen.

S)ie 2ßiffenf(^Qft öollenby ftet)t mit bem 5propf)eten meiftenS auf fe^r fd)lec^tem

f^uß. äßenn fie i^n übcrftoupt beachtet , fo pftegt fte i^n unbarmherzig ju

„bcrnic^ten", lna§ ber 5propt)et cntraeber gar nic^t erfährt ober mit berfelben

35ero(^tung ertoibert.

3)ic äöelt bebarf ber 5propf)eten, toie fie ber SicOoIutionen bcbarf. 2)ie

©ntn^idtung OoIIzietit fic^ nic^t immer in bemfelben Sempo unb in fc^nur=

gerober S^iic^tung, fonberu fd)Iägt oftmolö Sahnen unb eine ©ongort ein,

bie bem getoffenen ^etroc^tcr tnie ein ^oi)n auf oEe (Sefe|e be§ gleidjmößigen

f^ortfc^rittö öor!ommen, bi§ er einfief)t, baß gerobe bie§ äöolten beö ©d)idfoI»

^iefnltote jeitigt, bie auf feinem onbren äßege fo rafd) Rotten crreii^t lucrben

fijnnen. ^rop^eten mirfcn auf geiftigem (Gebiete, tnie 5)ie0ohitionen ouf
SDeutfcfie Siunbfdjau. XXX, lo. 9
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:poUtiicl)em. ©ie tüerfen ba§ 33efte^enbe nieber, um einen neuen ^^^ölt an

bcffcn ©teile .^u fetjen unb neue äßerte ^u präqen. 3)a» Inirb einem fo rec^t

iiax , lücnn man boö fieben unb äßirlen 3oi)n 9tu§!iny betrad)tet, ber ben

gntVtönbern bes 1<». :^sat)rt)nnbert§ aU ber il)nen notmenbige $propt)et er-

fc^ienen i[t. Die ©unft be§ ©c^icEfalS l)at il)m nic^t ein furje^ Seben c^e=

Jemenit, tüie ben meiften i^U-opl)eten , fonbern eine lange 2)aucr .^ugcmeffen, fo

ba^ ber Snt)alt feiner ^X'ebe ein nac^ ^^erioben medjfelnber toorb. 3^ie legten

^man.^ic; Zs(i^)xc — er ftarb 1900 — f)at er in geiftigem 3}erfall, einer ^olge

mehrerer föeliirncnt^ünbnncien, ^^ngebradjt.

9iuy!in bat bereite^ mit üierunb.imanjig ^^abren ben erften ä3anb feines

epoc^emad^cnben äßerfe^^ „'•JJcoberne 5Raler" Deröffentlicbt unb fanb fid) mit

einem 8d)laqe bcrübmt. 5)er llmftanb, baB er einen ßanbymann, ben bis

babin menici flefd)ä^ten Sanbfc^aft§maler Turner al§ „gröBten 'Orcater" (in

meiere (Sf)re fic^ übrigens fpäter no(^ einige anbre ,^u teilen !^atten) auf ben

©(^ilb erbob, mag tno^I ju bem erften großen Erfolge beigetragen tjabtn.

@§ ift intereffant, 5Ru§!in§ erftes ^^uftreten mit bem 6arlble§ p Dergleichen.

äÖie mül)fam ^at fi(^ biefer foDiel tiefere, gebilbetere Sc^riftftetter S3abn

brechen muffen, meil er bie .tü^n^eit befa^, einen nic^t englifc^en ©ciftesberos,

nämlid) ®üctl)c , ai^j bie böc^fte Stufe bic^terifc^er Örö^e jn greifen. 3Bel(^

ein Unterfcbieb .^mifdjen bem eifrigen fc^ottifi^en ©elebrten, ber ^u bem (SffaQ

über 3)iberot erft beffen fämtlic^e 3i^er!e buri^las unb überall auf ben grünb=

lii^ften Guettenftubien fu^te, unb bem bilettontifi^ jerfafirenen 9tu§!in ,
ber

felbft auf feinem eigenften ©ebiet, bem ber 5Ralerei unb ber 5lr(^ite!tur, ^uerft

nur gauä oberftä(^lic^e Äenntniffe befa§, ja beft^en tuoltte, meil er ftc^ 3u=

traute, au§ ben ©(^ö^en bes eigenen ®eifte§ eine neue 9ieligion be§ ©(^önen

unb ©Uten aufzubauen! ^^reilid^ auc^ , tüeli^ ein Unterf(^ieb 3loif(^en ber

bunllen, oro!el^aften ©prad)e 6arlt)le§ unb ber beftec^enben ©(^önbeit ber

3tu§!inf^en ^ßrofa, bie i^reunb unb (}einb in glei(^er 3Beife gefangen nabm!

9tu§!in i)at al§ ©nglänber mit inftin!tiber ©ic^erl)eit ha^ für @nglanb

allein intereffierenbe ^Jlittel auögefunben, fein 3?ol! aufi^urütteln unb !ünft=

lerif(^er Sluffaffung neue 2jßege ju babnen, inbem er bie Äunft mit ber ^Jtoral

unauflöslich öerbanb. äöo e§ einmal ft^einen fotlte, aU ob feine 5Rebe fic^

5U einer freieren 5luffaffung be§ ©t^önen Derftiege, ba trügt ber ©(^ein ober

e§ ift ein unn.nlt!ürli(^e§ ^uQel'tänbnis feines (äeniu§ , bem manchmal bo(^

ein iöetüu^tfein baDon !ommt, ha% ba§ Dafein be§ ©cljönen ftc^ naä) anbren

(Sefe^en als benen ber ©ittlic^feit öottjie^t. ^n ben „©teinen 9}enebig§"

begegnet man einem langen .öintoei§ barauf, bafe e§ bei ber Beurteilung ber

5lrc^ite!tur nii^t auf bie perfönlic^e ^Jleinnng jebes 35eliebigen, tüa§ fd)ön

ober ^ä^li(^ fei, an!omme, fonbern bo^ es attgemein gültige ©efe^e gebe, bie,

rid^tig angemanbt, ju feiner anbren äöertung als ber feinen führen !önne,

mie er feinen ßefern !lor mai^en trerbe. 5lber biefe fo feierlich angefünbigten

©efe^e befc^ränfen fic^ barauf, grlennunggjeic^en für bie 2Bertung gotifcber

5lrcbiteltur in ä>enebig aufguftellen ; fie ftnb feiten rein äft^etifc^ ^u faffen,

unb fo fein aui^ bie einzelne S3eobac^tung, fo mül)eöoll bas ^ugrunbe liegenbe

©tubium, man gelninnt boc^ nid^t ben ©inbrud, ba^ man e§ mit einem atl=
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fettig Betoanberten ®etet)rten ju tun tjabe, fonbern !ommt immer tuicber ^u

ber Überjeugung, ba§ bas 5propt)etenamt, b. t). ba§ ^eftreben nac§ Heiligung,

bem funftgefc^id^tlic^en 3}erftänbniy et)er tiemmenb aU forbcrnb in ben 2Bcg

getreten ift. ^ic ^3^ar!u§!ir(^c unb ber S^ogenpalaft 35enebig§ muffen fc^ön

fein, lueit fte öon fitttic^ tioc^ftetienben unb tief religiös empfinbenben @e=

f(i)Ie(^tern gebaut tourben, unb umge!ef)rt finb f(^öne .^unfttnerfe ftet« ba^

^Injeic^en großer ©pochen — ha§ ift ein ßiebling^gebanfe 9^u»!in§, ben er

nic^t mübe tnirb ]n toiebertiolen , obgleich er gelegentlich, öon ber t)iftorifct)en

' 3^atfäc^Ii(^feit übertnättigt, ,^ugibt, bafe bie ^lüte ber .^unft andj baö @r=

!
geugniö einer öerfaüenben 3^^^ gelnefcn fein !ann.

I

%U ©c^riftfteHer , formeE, ift 9tui!in erften 9tange§; er Bietet einen

Stil, toie er in biefer S^oUenbung feiten ju finben ift. 2)e§!^alb ift er auc^

fc^trer gu überfeten. ^larie öon Fünfen unb (J!^arlotte SSroic^er geben in

it)ren Siogropt)ien ';)iu5!in5 inbeffen einen f(^bnen SetüeiS beutfi^er Über=

fe^ung§!unft ; lettere auc^ in ber SBiebergabe ber „5)lobernen ^Jtaler" , öon

benen fte bie ^löei erften ^änbe auÄ5uggn)eife , bie anberen öotlftänbig über=

fep ijat^). 3lußerbem liegt noc^ eine ganje Slnja^l 9tuy!infct)er 2Ber!e in

guten Überfe^ungen öor^), fo ba§ e§ auä) für einen beutfrfien Sefer nic^t

! fc^töer ift, fiel) einen Segriff öon ber ausgebreiteten 2ätig!eit biefeS in @ng=

;

lanb fo ^oc^Berü^mten 5tutor§ ju machen.

i^reili(^ tut man tüol^l baron, eine 5luötüa!§l ^u treffen unb fic§ auf

einzelne Sucher , tüie bie erften Stäube öon „^Jbberne ^Jkter" , „©efam unb

ßitien", „3)ie Steine S^enebigS" unb öieKei(^t „ünto this last" ju Bc=

f(|rän!en; benn niemals tüo^l ^at eS einem Sc^riftfteEer fo gefallen, fic^ in

2Bieberl)olungen, bie öon bem nac^fic^tigen englifi^en ^ublüum mit berfelben

©ebulb löie bie 5|}rebigten it)rer @eiftlicl)en tjingenommen töurben, ju ergel)en,

itoie ^ot)n 9iu§!in, beffen Beliebtheit mehrere ^a^r^e^nte lang burc^ nid)t§

ierfc^üttert töerben fonnte. Diefe gro^e, gar ni(^t ju Beftreitenbc 2öir!ung,

für bie un§ jeber 5ßergleic^5ma^ftaB fet)lt, Beruht auf einer ganj be=

fonberen ©runblage. 6§ !am 9tu§!in ni(^t auf bie äßiberfpruc^ylofigleit

j

feiner S3e!^auptungen an. 6r l^at feine 5lnfic^ten über ^unft unb einzelne

l^ünftler me^rfac^ geänbert unb fragt einmal feine ^u^örerinnen, ob fie benn

j

einem Se^rer 33ertrauen fd)cn!en lönnten, ber ha^ nid^t getan l)aBe. 3n "^cn

;3^orträgen üBer .^unft fagt er: „Waxi üermag in äßir!lic^!eit einen ^Tcann

inur bann ganj 3U Begreifen, töenn man fein Temperament öerftebt." Unb

lusÜn mar felbft ganj Temperament, öer^elirt öon ber fieibenfd)aft bcs

9ieformator§ , Iduternb , aufIjeEenb , öergeiftigenb ouf fein 5öol! ju toirfen.

jDie ä^erquidung öon @tbif unb ^äft^eti! erfc^ien i^m als baS gecignetfte

5)tittel, feine 5lBfic^ten burc^^ufe^en , toeil i^m felBft bie 33erel)rung beS

6(j^önen auä) bie be» (Suten mar. 5)ie 5^ere^rung an ft(^ bebeutete i^m

fc^on eine et^ifc^e Qualität. @r geborte ju ben eblen ^Jtenfc^en, bie nur ba

') SJetlegt bei ßugen Jiiebericf)^, S3eipjig. 1903,

2) ®o tu ber „Öcbanfenlefe au§ ben Söerfen ^o^n 9tu^finä". ©traßburg t. 6., 3- ^. 65.

§ei^ (^ei^ & 3nünbel). 1903.
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lieben föniicn, tüo fie Betnunbern. „^n ber SSerefirunc^ (icflt bie .öauptfreube

imb «Qraft bicfcö Sebens , in bcr 2[>cre^rnng für aEe§ , ttjas rein unb f)eH

ift in if)rer Sucjenb, tDa§ luaf)r unb erprobt ift im 3llter, tnaö anmutic^ ift

unter ben Öcbcnbcn, gro^ unter bcn loten unb unöergänglic^ tnunbcrbar

in ben .Gräften , bie nid)t fterben föunen." ©anj Don ben lauterften

^elt)cggrünben getragen, erl)ob fid) fein Selbftgefü^I über aüe irbifc^c 5lutorität,

fc^ob bie 2i3iffcnfcf)aft beifeite unb üertünbete ber erftaunten äüelt ein neue§

©tangelium ber Sc^ontjcit unb Ütein^eit mit bem beftcc^enben !^auba einer

in formöoüenbeter 6pra(^e fict) borftellenben Segeifterung.

9iu§!in§ ©i^ulbilbung tnar eine fo lü(fent)afte , ha% fie eigentlich nur

(Spifoben in feiner Äinb^eit bitbete. S)a§ t)inberte aber nict)t feine Slufna^me

in Djforb, tüo er bem feubalften Sottege, bem C5:t)riftc^urc^=6oEegc, beitrat, ba§

öor atlcm ä^crt barauf legte, fic^ burc^ möglic^ft Inenig Slrbeiten au5=

gu^eii^nen. 5l(§ er in ber erften Cj:forber .3e^t einmal luegen einer guten

f(^rift(ict)en 51rbeit belobt tnurbe unb fie öffentlich Dorlefen mu^te, erntete er

öon feinen Dorne^men 5}litfd)ü(ern , bie ben öon üeinbürgerlic^en , tüenn auc^

reichen Altern abftammenben ©enoffen fonft ben Unterfc^ieb bes 9iange§ nic^t

gerabe entgelten liefen, fo bittere SSortüürfc, ha^ er nie toieber tragte, fic§

in biefer 5lrt f)ert)or5utun. ^jn feinen unter bem 2!itel „^4-^räterita" öer=

öffentlict)ten, fe^r intereffanten Seben§erinnerungen, in benen er biefen SSorfall

erjä^lt, finben fic^ auc^ bie maf^nenben 3i^orte, ßnglanb möge balb ernft^aftere

25eranIoffung nehmen, barüber nacf)3uben!en , tnie öiel öon ben beften f^ä^ig=

feiten feine§ 'Ühei^ burc^ bie @Ieic§gü(tig!eit bei feiner Uniöerfitätöbilbung

öerloren ge^e').

9iu5!in§ Satein mar infolge feiner mangelhaften 9]orbilbung ba»

fctjlcc^tefte ber Uniüerfität , mät)renb er in Iiterarifct)en iftenntniffen tneit über

feine 5Jlitfc^üler l^eröorragte. 6c^on früt) ^atte er fic^ an Scott, ©t)a!efpeare,

3o^nfon unb üor attem an SSt)ron, ben er faft auStoenbig fannte, gebilbet.

5luf ben altjäl^rlic^ im eigenen Sßagen, perft in ßnglanb, bann auf bem

c*nl:ontinent mit ben Ottern unternommenen 9teifcn mürben immer öier üeine

Säuberen ^o^rifon mitgenommen, „^o^nfon bema^rte mic§ burc^ feinen

3}erftanb, ^art tnie Sjemant, für je^t unb aEe ^ett baDor, in bie Spinntüeben

ber beutf(^en 5)letapt)t)ft! eingefangen ]u merben ober in ben englif(^en 5(b=

Ieitung§!anälen berfelben im Schlamm ftecfen ^n bteiben."

9tu5fin§ fromme unb c^arafterfefte 5Jlutter, feine erfte 2ef)rerin unb

Sibelauölegerin , öon ber er im ipanbeln 3cit feine» 2tb^n5 abf)ängig blieb,

mö^renb er im £en!en fid) fc^on früt) Don i^r unb feinem Dortreffliefen,

tünftterifc^ Deranlagten Spater losriß, münfctjte i^n ju einem mit einer f^rau

ou§ öornet)mer gö^i^ie Dert^eirateten S3ifc^of ju ^xlkf)^n unb tnar enttäufc^t,

al§ ba§ SBirfen it)re§ @o^ne§ ftc^ einer onbern Sphäre jutoanbte. 3Son:

ber 5Jlutter f)at er bie genaue SSibeIfcnntniö gemonnen, bie er gern in

feinen Schriften Derlnertet, obgleich er fic§ Don ber „eDangelüalen" 3iict)tung'

innerlich balb befreite. |)erman ©rimm tnaren bie Dielen 9tu§!inf(^en Sibel=

') yiaä) ber ^norrfc^cn Überfe^ung. SBb. I, g. 266. gtraBbitrg, <&ei^.
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jitate immer ein ©reuet ^er ein.^ige bleiöenbe ©etuinn, bcn 9?u§!in au§

feinen Ojforber ^a^^'^n baöontrug, tüar bie §reunbfc^aft mit bem fpäter aU
$pf)t)fio(oflen 6erül)mt cjetoorbenen öenrl) 5Iclanb, bie niemalg eine Trübung

erfutir. ^a§ er in „^räterito" ü6er ben für un§ 2)eutf(^e fo Bcfremblidjen

©tubiengang in Ojforb berichtet, ift nii^t geeignet, bie je^t bei nn§ ge=

legcntlid^ nuftauc^enbe 3}orliebe für engtifc§e§ 6(^u(- unb Unit)crfttät§le6en

ju crf)ö^en. S)ie ^Jlitglieber ber öorne^men ßoUegey , bie freilid) ungeheure

Summen ju 6e3af)Ien t)atten, burften SSelef^rung unb Kontrolle jurüifmeifen

unb ungeftört i^rem 3>ergnügen leben, mä^renb bie „servitors" unb „com-

moners" fleißig fein mußten. £a§ ©c^Iu^ejamen tüurbe bementfprec^enb

abgeftuft, aber ben ®rab eine§ S3accataureu§ er^^ielten atte gleichmäßig, ot)ne

ha^ man im f|)äteren ßeben untcrfd)eiben fonnte, tner t!^n fi(^ burc^ fleißige

i 5lr6eit, tuer hux^ 5}lüßiggang unb ^ot)e ^ejo^lung öerbient t)attc. — 3e|t

I
ift übrigens biefer Unterfi^ieb ^mifc^en ben gentlemeu unb servitors mef)r öer=

I

toifdjt morben. — ^^ür einen fo obfonberli(^ öeranlagten , öon frü^ auf feine

j

eigenen SBege gef)enben ,^naben toar e» im ©runbe gleichgültig, U)el(^e äußeren

j

S5ilbung§mittel if)m entgegentraten, ha er öon it)nen bo(^ nur fooiel ©ebrau(^

mai^te, mie feine ftar!en unb originellen Anlagen if)m geftatteten. 6eine

j
©tnbien, bie er unter ber fpejiellen ^luffic^t D§borne ©orbon», ber ouc^

, mehrere ^Jlonate mit i^m im @ltern^au§ ju §erne §iE iDeilte, 1840 jum

j

5l6f(^luß bringen mottle, mürben burc§ eine @r!ran!ung ber Sunge unter=

j

Brocken. £)ie§ öeranlaßte bie erfte italienifc^e 9fieife. ©eine (^inbrüife öon

I

glorenj , 9iom unb 9hapel intereffteren megen be§ gänjlii^en ^tangel§ an

; ]^iftorif(^em 5ßerftänbni§. 6r fogt felbft, baß er öon römif(^er (S)ef(f)i(^te faft

nichts gelernt, bie 5Jtalerei für eine ^olge be§ 5pa^fttum§ gef}alten unb

toeber gemußt l)abe, mann ^^rojan gelebt, töer Warf 3lurel mar, noc^

ha^ e§ au(^ gute ^päpfte gegeben fjaht. Sie englifi^en .«^ünftler in 9tom, an

bie er @mpfe!^lung§briefe l^otte, entfette er burc^ feine .^e^ereien in betreff

ber römifc^en .^unftfc^ä^e. i^on Ütafael mollte er nichts miffen, mäl)renb er \iä)

öon Michelangelo ftar! angezogen fül)lte. (Sr menbet balb aücn ©ammtungen
ben 9lü(fen unb ]cic^net bafür bie 3Bin!elgäß(^en be§ ©Ijetto. Die bi§ 3ur

©(^roff^eit ftc^ fteigernbe 2Bal)rt)aftig!eit, bie er mit ßarll^le gemein l)otte,

tnocfjte ii^n unbequem im 5ßer!e^r unb ermecfte gelegentlii^ gelinbe 3iöeifel

an feiner 3u^'e(^Tinnggfä^ig!eit. ^m S^agebuci^ aber finben fii^ f(^on bomalS

bie feinften Ülaturfc^ilberungen. 35enebig entjüdt i^n, obgleich er noi^ ni(^t§

öon 5lr(^ite!tur öerftanb ; in ber ©c^meij , an feinem geliebten ©enfer ©ee,

gefunbet er. 9iac^ feiner 9türf!et)r ertoirbt er ben Saccalaureu§grab, er!ran!t

öon neuem, übertöinbet auc^ biefen Einfalt, meiß bann aber gar nic^t, maS

er merben foll, ob ©eologe, ob ,^upferfted)er , unb menbet ft(^ fi^ließlic^ ber

literarifc^en ]Iätig!eit ju, in ber er f(f)on als .^nabe etma§ gcleiftet l)atte.

9tu§!in§ erfte 5periobe, bie fiel) ber !ünftlerifd)en 5lufrüttelung feiner Sanb§=

leute Inibmetc, mar öon brei ?^a!toren beftimmt: ber leibcnfc^aftlid)en Siebe

3ur OJatur, ber 5lnbetung ber frül)en @oti! unb ber 3]erel)rnng bei Quattro-

cento. . S)ie ^e!anntf(^aft mit ben ©lij^en Slurnerl, ben er fc^on öorber al§

^Dialer gefc^ä^t l)atte, mar nur ber Einlaß, feine eigene ^^Inlage jur 5iatur=
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6co6ac^timfl ^n offenbaren. 24^aö er in Xurner f)incinfaf) , xdüx fein ei(^enc§

fnbtiteö ©mpfinben, ha^ hmdi bie SSetrac^tung eine^ SSIattes, eine§ S3anme§,

einer 2ßol!e in bic ©ntgücfunc^ fiöc^fter ^cc^eiftcrnnci geraten fonnte. 3(üe5

öcrf(^mo(ä fic^ liw ^u einer 5lrt ^eliflion. ^ei ber SSetrac^tuni^ ber Äunft

blieb er niemal« beim ^Jift£)ctifc^en altein ftefien, fonbern griff über auf ba§

nationole ßeben, a\K^ bcm fie eriüuc^§ nnb il)re ^ere(i)tigung fc^öpfte. 5Iu§er

bcn „ÜJialern," beren crften 1843 erfc^ienenen SSanbe 1846, 1856 unb 1860

noc^ nier anbre 33änbe folgten, ftnb eö bie „Sieben Öampen ber 3lrd)ite!tur"

(1849) unb bie „Steine oon 3}enebig" (1801), bie ben f)auptfä(^(ic^ften 5tu»=

brutf feiner ©cbanfcn in ber erften ^^eriobc bilbcn.

S)ie „^JJtoberncn 531aler" entt)a(ten fct)ou fo äiemlic^ alte @eban!en, bic

fein fpätereö Seben erfüllten. -ilEer ©etefirfomfeit entgegen erftärte er ben

5Jtenfd^en , ber ^u fcficn Derfteftt , für ben erften 3?erfünber göttlicher ©efe^e.

S)er 6eftef)enben Ännftanfc^auung fagt er ben ftrieg an unb füfirte feine

(Sefolgfc^aft in 9tegionen, Don benen fie bisfier noc^ feine 5lt)nung getrabt ^attc.

Wan tann fagen, baB burc^ if)n eine neue 31rt ber .^unftfritü, bie fc^on metjr

^unftpft)c^ologie mar, begrünbet mürbe. }^üx bie ^sournaüfti! mar bie§ äßerf,

baö natürlich auä) bie f)cftigfte ^Infeinbung mact)rief, eine ^unbgrube fein=

finniger unb poraborer 5öemer!ungen , mie bie lagealitcratur it)rer bcbarf,

jumal ber miffenfc^aftlid)e S^allaft fo gering mar, ha% er (eic^t üöer Sorb

gemorfcn merben fonnte, möfirenb bie breite ber Stu^füfirungen pm ^Raubbau

förmlich einlub.

9iu«!in§ SSortiebe für bie Olotur, al§ beren 3?erfünbcr er fi(^ erlannte, unb

feine Oortoiegenb gefüf)(ömö^ige Sluffaffung bc§ ganzen Sebeuö lieBcn i^n bie

.^imft um ber Äunft millen nid)t befonbere f)o^ einfc^ä^en. äßaf)rf)cit ber

9kturmicbergabe , 2Baf)rt]eit ber ^arbc unb beö Sichte, ber St)mboIi!, be§

(Sf)arafteriftifc^en : ha^ ift e», h30§ er forbert unb moburc^ er ber mobernen

Malerei öorgearbeitet ^at. 93ortreffüc^ in ber 5tnalt)fiö (er füf)rt felber mit

|)0(^gcfüt)( einen 5lu§fpruc^ ^aj^ini? an, ber it)n ben anatptifc^ften ^opf

(luropa'3 genannt), i)ai er in ber £t)nt£)efe menig geleiftet. ^m vierten SBanbe

ber „5Robernen ^^aler" finben mir eine tauge 3tbt)anbtung über bie geotogifc^e

^efct)affenf)eit ber SSerge, bie mit ber 3iftt)eti! eigenttic^ nichts ju tun t)at.

äBunberoott ftnb feine Sc^itberungen ber 2i^ot!en unb i^rer ßinftüffe auf ben

menfct)tic^en ©eift , tnunberoott feine ^egeifterung für bie ertöfenbe Äraft ber

{yarbe. Der ÜJlater fann if)m nict)t genug bifferen3ieren. „^t met)r toir er=

tennen unb je tiefer mir füt)ten, umfo feiner unterfctieibeit mir. äßir

bifferengieren, um eine f)öt)ere (jint)eit ]n finben." 5tuf bie atten Sanbfc^after,

trie Staube Sorrain unb ^4^oufftn , ift er fctjtec^t 3u fprec^en
;

fie !omponicren

i^m gu fetir unb fct)affen aus ber Steftejion t)erau6 , nic^t au§ ber Intuition.

(Sr gebrauct)t ben SluSbrutf „gancl)" für 9ieftei-ion unb „Imagination" für

Intuition. „S)ie Imagination oerbannt atlcö Überflüfftge; au^ Dieten pben

öerfc^iebenen ^üf)ten5, bie fi(^ in ber 5latur oermirren, greift fie nur einen

^erau5, unb tüo er bünn unb jerreiBbar ift, fpinnt fie i^n fefter; ftatt fic^ 3"

öerfnoten, oermebt er fic^ fo mit neuen ^öben. ^s^x 2ßerf toirb fo tna^r unb

fo rein mie bie 3iatur fetbft, unb man rät auf fie nur aus i§rer „ßinfac^^eit".
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£)ic mit ber „Imagination" ausgeftatteten Mnftler ^afc^en nict)t nac^

Originalität als nac^ ettoa» 5ieuem, ©ffeftöollem, fonbern tüotten nnr bie

SBa^r^eit lniebergc6en
; fie l§aben bie tiefe ©(^tnermnt ber £)inge erfc^aut unb

finb mit ber ^raft be§ intenfiöftcn 5)litleib» erfüttt; fie ftubieren am grünb=

iict)ftcn unb tüoEen bcn .^»immel erobern; fie lüeiten nic^t Bei ben äußeren

3ügen , fonbern fuct)en in ba§ Sßefen ber 3)inge einzubringen , lüäf^rcnb bie

refleftierenben Äünftler nur ba§ ^in^ere erfilidcn, nid)t§ innerlid) crnftfiaft

net)men unb mit bem 3]erftanbe arbeiten, unb tnenn fie Beim ^eraufBefd^tnören

beö Silbeö auc^ manchmal an beffen 2ßat)r^eit glauben, fo oermögen fie boc^

nie fo jum ^erjen gu fprec^en tuie bie imaginatiüen .^ünftler. ^eren 2Ber!e

ftnb „unerüörlic^ , benn fie finb au§ einer fc^ier üBermenfi^Iii^en ^on,^eption

ber ^P^antafie f)ert)orgegangen, bereu SBegen tüir nic^t folgen !i3nnen , unb ju

ber toir nic^t f)ingelangen. Sie legt bie unenbtic^ tieffte SBurjel be§ 5)^enf(^en=

bafein§ blo§, !raft toeld^er e§ au§ bem Unfid^tBaren ^erauötüäc^ft, ha§ in @ott

gegrünbet ift."

S)a§ atte§ ift gut gefagt, aber niii^t neu. ©§ ift ber alte ©egenfa^

3h)ifc^en ber BetüuBten SfJeflejion, bie ber 5ktur entfrembet ift, unb ber f(^öpfe=

rifc^en ."^raft ber au» bem UnBeluu^ten ^eröorquellenben ;3ntuition, bie alle

ßünftelei ber fftefterion über ben Raufen tnirft unb in getoaltigem ©^affen5=

brang nac^ ben eigenften ©efe^en arbeitet, ha^ fleinc ^c^ mit ben engen

SelouBtfeiu§f(^ran!en Ineit hinter ftd^ laffenb, htm ©otte öl)nlic^, Don bem fie

fic^ infpiriert fül)lt. äßenn 9iu§{in meint, bie „^etapf)t)fi!er" Derfel)lten ba§

äßefen ber Imagination gänjlic^ unb i^r „uner!lärli(^e§ ©ttcas" entgefje

i^nen, fo !ann man if)n mit unjö^ligen 35eifpielen au§ ber ©efc^ic^te ber

5ift^eti! f(i^lagen, bie i^m, tüeil beutfc^eu Urfprungö, unBefannt geBlieBen finb.

@§ ift 3U Bcbauern, ha^ biefer feine, grüBelnbe ßopf, ber 3. SS. über bie ^e=

beutung ber Linien, ber Äuröen, ber ©(^attentnirfung auf fpejififc^ malerifc^em

(Sebiet fo Diel Jreffenbes gefagt !^at, fic^ lieber in bilettantifc^er Unbeholfene

^eit mit ben tüic^tigften ^Problemen aBquält, al§ ba§ er fi(^ bur(^ ein

fl)ftematifc^e§ 8tubium in JßerBinbung mit feinen 35orgängern fe^t unb ba=

burc^ fic^ bie eigene SlrBeit toefentlic^ erleichtert. 60 fommt er nie baju, bie

berj(^iebenen fünfte feft gegeneinanber aBäugrenjen, fo Dermengt er forttüä^renb

ha^ ©ebiet be§ Schönen mit bem be§ Sittlichen, fo toeift er bie Stbtigung ju

einer Dott!ommen lüdenlofen Äenntni» ber .<^unftgef(^ic^te prüif unb ftü^t ftc^

mit DoUer 5lBftc^tlic^!eit auf fein ftar!e§ fuBjeftiDeö ßmpfinben al§ alleinigen

«»loBftaB ber äßertung. ^n fein äft^etifdjeS SSer^alten fpielt ftet§ ba§ pra!=

tifc^e mit hinein, ba§ burc^ ben S^cd ber @lücffelig!eit Beftimmt tDirb. 2)ie

Äunft ift it)m au(^ nur ein 5Jtittel, biefe ©lücffeligleit ju erreichen. Über ben

SSegriff ber (är^aben^eit f}ot er nact)geba^t, aber er fennt lüeber Äantö, freiließ

ungerechtfertigte, (Einteilung in bljnamifc^ unb matf)ematifc^ C^rl)abeneö, nod)

^ean $Paulä Definition be§ för^abenen al§ „angemanbt Unenbli(^en", nod) bie

feine ßrllärung ©c^etting§, tüonad) ha^ relatiD ©ro^e ber ^Jfatur ,yun @r=

^abenen toirb, inbem man e§ pm 6l)mbol beö abfolut ©ro^en mad)t; tneber

Solger, ber ba§ (Srl)aBene in bem gi3ttli(|en Urf:prung üBermQd)tiger 9Jatur_=

fräfte fud)t, noc^ '^egel, ber ha§ @rt)aBene ben 35erfud) nennt, „baö Unenblid^e
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au§,^ubrü(Jen , of)nc in bcm Sercic^ bcr Ch-fd)einunflen einen ©et^enftanb ,^u

finbcn, Incldjcr ftct) für biegen ©et-^cnftanb paffenb ertuiefe," no(^ 6(^openf]nuev,

.Traufe, (5c^a§ler, äßci^c, ©c^Ieiermac^cr, $ßifd)er, ^eifing, .^iri^mann, .^oftlin

unb .f)artmnnn. &an] unbeftintmt faßt ^IhiSün : „@rf)a"6enfieit ift üBeraU öor=

t)anben, too ber (^eift ert)obcn tnirb, b. t). lüo er ettnaS betrodjtet, lt)Q§ über

if)n ()inau§reicf)t unb c§ als folc^ey cr!ennt. — (5r()abenf]eit ift nur ein anbrer

5lu5brnc! für ben (äinbruc! öon (S^rö^e auf ha^i ®efüf)t, eö tianble ficf) ntn

©rö^e ber ^Jtatcric, bes ^Haume§, be§ .(^önnenö, ber 2ugcnb ober ber 8c^Dn-

lieit." 3)arin liegt lücnigftensi eine ^Inbentung ber 5!)lannigfaltig!eit , in ber

ha^ (Srljabenc auftreten !anu, aber eö fef)lt bie -öeröorf^ebung be§ ©egenfa^es

be§ einmütigen unb 5lieblic^en , obne ben ber SSegriff nic^t öottftänbig ttar

Inirb. ^IhiSfinS 3iftf)eti! ift fo öorlt^icgenb eine 5(ftt)eti! be» 9}laterifd)en, ba§

feine 33eifpiele fid^ faft nur auf ©emälbe bejieb^en, obgleich er auc^ gelegentlicf)

in feinen Unterfi^eibungen 1)iä)kv Wk ^JHIton unb 3)ante t)eran,3ie{}t.

©inmal ftrcift er in einer abfölligen SSemerfung Sc^iüerS öftf)etifc^c

SSriefe. äBa()rfd)einIic^ l^at er ©djiller nur fet]r toenig ge!annt, fouft niüBte

er fic^ öon biefem i^m trefenSöertnanbten £)en!er angezogen gefüfjlt f)aben.

Srfjiller toar wie 5Hu§!in 53loraIift, b. i}. er liet) ber .^unft gern eine Se-

3iet)ung auf hav Sittengefefe, unb tnenn er oucb hJufete, ha}^ bie äftf)etifc^en

©efe^e i^re eigene ©eric^t^barfeit beanfpruc^ten, unb Slntnonblungen batte, in

benen er mit ööltigem ^eifeitefi^ieben bcr ^^oral in ber .^unft bie ^öct)ftc

^rfüHuug be§ 53lenfc^eutum§ fat) , fo lonnte er fic^ boc^ öon ber .^antfc^en

T^ormalifti! nid^t gan,^ Io§mac^en unb fiel mani^mal in ben alten ^^re^ler ber

ilberfc^äiuug be§ moralif^en ginfluffel ber .^unft ^urüd. 5lber gerabe bicfer,

öon ber mobernen beutf(^en 3ift^eti! öottfommen überinunbene gebier tüürbc

ibn 9tu§!in, ber legten ©nbe-^ alle§ aufö ^Jbralifi^e .^ufcbnitt, ft)mpat:^if(i)

gemocl)t t)aben, Inäbrenb bie 5lufftettung be§ SSegriffö bes äftf)etifd)en 6(^ein§

ibm einen tüid)tigen ^infie^'.^eig für feine ßntlnidlung gegeben l]aben tüürbc.

Itommt er boc^ biefem 33egriff na^e genug, menn er in ben „hieben Sampen"

fagt: „©§ entfprid)t unferm 5Hange al§ geiftige äßefen, bafe töir bie 7>äl)igfeit

befi^en, 3n erfinben unb ^u fc^auen, tna§ nii^t ift, unb unferm Stange ai^

ftttlid)e SBefen, bafe tüir gleichseitig tuiffen unb eingefteben, ha^ e§ ni(^t ift."

^n bejug auf bie ©teEung ber ^unft fagt er gan,^ a^nliä) toie Schiller : ,M
gilt, bie moralif(^en Energien ber Aktion ^u einer öerfäumten ^t^flii^t auf=

äurufen, il)r begreiflit^ ,]u machen, tüelc^en ©etüinn, melcl)e Äraft, tüelrf)c

^öglid)leiten ilirer töarten, toenn il)r 35erftänbni§ für ^unft ertüa(^t unb

Seiten in il)r entfaltet, bie je^t öerlümmern. Denn bie ßunft bebarf il)re§

a^erftänbniffeö, um ^^u gefunber, fegensreidier 2Bir!ung ]n gelangen. 6ie fteigt

ober fintt, je nai^bem bie nationale Sebenslraft fteigt ober ftn!t: begeiftert

fie mit tt)rtäif(^em ^euer ober lullt fte mit äßiegenliebern in ben ©d)laf."

3)ie i)teinf)eit ift if)m ba§ ©tjmbol göttlid)er (Energie, bie 8t)mmetric ba§

ber @ered)tigleit , bie 9tul)e ha5 be§ S3ei)arreu§, bie @in!§eit ba^ be§ gijttüd)

Umfaffenben u. f.
\v. „'^ni^^ ift ebenfomol)l ha^ Seichen f)öc^fter @r!enntni§,

bie burc^ ni(^t§ überrafd)t tüirb, f)6c^fter ma^i, bie feine ^M^fal !ennt, toie

^b(^ften äBoEen^S, bas o^ne aöanbel ift. ©ie ift bie ©tille ber Strablen, bie
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au§ ben etüigen SBo^nuncjen ftd) auf bic SBaffer bev Unbeftänbigfeit btenft=

Barer Kreatur ergießt. Stulpe äußert fic^ in ber 5}taterie, enttüeber al§ @r=

f(^etnung ber ^aiter unb ©tiHe, lüie in ben maffigen T^ormen ber SSercje nnb

f^elfen — ober in ber Ütu^e bon £)ingen, in benen SeBen nnb bic 5JlögIi(j^!eit

t)on SSetüegung öorl^anbcn i[t: benn ber 5lu§brudt ber Siii'^e Inäc^ft int 3^er=

|öltni§ 3n ber @r:^aBen^eit ber -^anblnng, bie nic^t ftottfinbct, tnie jn ber

^ntcnfttät i^rer 3Serneinnng." ^n biefer äßeife erge{)t fic^ 3tu§!in oft feiten=

lang in ben fc^önften ^erioben. 2)03tnif(^en !ontmt bonn ein einzelne? ^^ern=

toort tüie: „^ein .^unftlner! ift grofe ol^ne 9tn^e; alle .^nnft ift gro^ nnr,

infofern fie 9inf)e pr @rf(^einung bringt", ba§ an !laffif(^e, fonft Don if)nt

öcrfc^ntä^^te 5Jlnfter erinnert, ober „@eibftfud)t urteilt nur ungerecht; fie ift

ölinb in SSertung aller '5)inge" unb „^eber ©(^merj ift ebel ober unebel je

nac^ bem Söert ober ber 2Bürbe be§ Betrauerten DBjefteg unb ber (Srö^e ber

@eele, bie if)n erleibet." ©on^ tnie Bei ^Jlaeterlintf üingt ber ©a^: „2)ie

Sctroc^tung ber Scibenfi^aft an ft(^ f}at leinen ^tücä. Sie ^at äßert nur,

fofern fie in ber ^Jlenfd^enfeele bie SSrunnen ber großen 2;iefe aufBreiten lä^t

ober i^re ^lac^t unb ^^kjeftöt entfaltet."

3)ie§ atte§, hac^ feinen 5pia^ in ben Beiben erften täuben ber „^Jlobernen

D}taler" finbet (gou] aBgefeften bon ber 3)arfteEung 3:urner§), öerntag noc^

lange feinen S^egriff öon ber 9^ei(^l)altig!eit be§ ^n^alteS ^n geben. Xriöialel

unb 2:iefftnnige§ , ©elBftöerftönbli(^e§ unb ^araboj 9ieue§ Inirb mit berfelBen

llmftänblic^!eit ganj o!)ne ^lan unb Einteilung, aBer in ber fd)önften Sprache,

mit ber 5}leifterfi^aft be§ geBorenen S)id§ter§ öorgetragen. 3iierft no(^ ein

toenig manieriert, ertjcBt fid) bie Sprache ^inSfin-S Balb ju ber .^ö^e be§

bottenbeten .^ünftler§, ber fie tnic ein !oftBare§ ^nftrnment Be^anbelt unb

il^r bie lieBlic^ften Hone jn entloifen Inei^.

3n ben „©ieBen Samten" tüiU 9tu§!in einige ©runbpringipien üBer bie

Saulunft onffteHen, f(^tbeift aBer immer toieber aB auf ha^ et^if^e (SeBiet,

fo ha^ bie 38 „Sel)rfprüc§e" bielfac§ gonj ettt)o§ aubre§ enthalten al§ ard)ite!=

tonif(^c SSeftimmungen. So l)ei^t 3. f8. gleich ber erfte: „äBir üjnnen ftet§

füllen , tba§ rec^t , aBer nic^t immer hjiffeu , toa§ möglich ift" ; ber britte

:

„©ie ^unft unfrer Soge foll nic§t üppig, noc^ bie ^^tetapljpft! felBftberftänb=

lid§ fein" ; ber 23.: „S5ebeutung nnb äöert ber S3ef(^rön!ung" ; ber 29.: „3)ie

Erbe ift eine ErBfi^aft, bod^ fein SSeft^" ; ber 32.: „g§ gibt leine ^reil)eit"

u.
f. to. ^ic Kapitel l)ei^en : ^Üer ßeud^ter ber 3lufopfcrung, ber äßal)r^eit,

ber ^raft, ber Sc^ön^eit, be§ Seben§, ber Erinnerung, be§ @el)orfam§. ^n
ber SBa^^l feiner Sitel l)at er ftc§ immer bon mpftifc^en ^e^ieljungen leiten

laffen. äßie bei Emerfon fagt ber 9{ame nichts über ben 3nl)alt ber Sdjriften.

9tu§!in fa^t ben Segriff ber 5lr(^iteltur felir tbeit: „5tr(^ite!tur ift bic

Äunft, tnel(^c bie bom ^Jlenfc^en ,^u jebtnebem 3h)ec! errid)teten 3?autiierle fo

onorbnet unb fdimüdt, ha^ if)r %nUiä geeignet ift, pr ,^raft, @cfunbt)cit

unb fyreube feiner Seele Beiptragen." ©erabe bie 5lr(^ite!tur ba,^u au»=

3utnöl|len, um ha^ ^ntcreffe ber Sittlic^lcit an ber .^unft auf,^n,^eigen, ift in

ber föefd)id)tc ber ')iftf)etif jcbenfall§ neu. 5lu§ bem gan,^ allgemein ju

faffcnben Sa^, ha^ ba§ mtnftlbcr! ba§ fittlii^e E)efül]l nid)t Beleibigen bürfe,
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folgert er, bafe c§ audj fcIBft ftttüc^ fein müjlc eine ?^oI(^erung, bie gcrabc

6ei ber 5(rcf)ite!tur fdjlücr nufrcc^t ,^ii crf)a(ten ift. 5l6cr tras Dcrfucfite Stuöfin

nid)t? — @i- Inill ganj rid)tig bas ißaucn non ber 33au fünft trennen, a6er

er betont boc^ nid)t genugfam , ba^ auc^ bie :Sau fünft einem praftifc^en

3h)ed lu biencn tiat, alfo eine nnfreie id)öne Äunft ift. äßenn er faßt, ba^

jegliche ßebenyfraft ber .^nnft enttneber Don if]rer DoIIfommenen 3ä^at)rt)eit

ober non i^rer uoUenbeten 3iüedmäBii"\feit ab()Qnge, fo ift baran nur bie

gegcnfäl3Üd)c Steünng ber beiben Sebingungcn nnffaüenb, ba bie Ina^re Äun^

ni^t enttüeber n.iaf]r ober jlnectmaBig fein, fonbern 6eiben ßigenfdjaften ge=

nügen muB- ^Kui^fin ift ber 51nftc^t, ber [)QUölid)e ßuxuö muffe eingefdirönft

toerben gugunften öffenttid^er 33autcn. @5 fet)It itim ber erlöfenbe SSegriff

be§ fd)äblid)en unb nü^Uc^en ^njus
; fo bret)t unb lüinbet er ftc^ in meit=

fc^lneifigen S?etrad)tungen , ftellt gorberungen ouf, um fie gteic^ tüieber

3urüd,^unelimen, furj, cntBc^rt eineS feften äft^etifc^en ^srin^ips bes 6d)önen,

auö bem fid) bie Stellung ber Strc^iteftur im St)ftem ber fünfte ,^tüQng(o§

ergibt. S:afür entfc^öbigen Diele feine Beobachtungen. Man fott nic^t oiet

Strbeit an fd)Iec^teö ober jn 5orte0 'Dllaterial unb an Übcrflüffige§ oerfc^lüenben,

unb bie „3>orfpiege(ung falfc^er Satfad^en in bejug auf ^Dtaterial, 5Jiaffe

unb äßert ber Slrbeit" , biefe in ber Baufunft ftd^ fo breit mac^enbe l^üge

trirb fc^arf gefabelt, ßifen mitt er nic^t ^ur Äonftruftion DerlDenben, fonft

f)öre bie 5trd)iteftur auf, böc^fteuö ftatt dement. £en Baumeiftern fc^ärft er

©eborfam unb Befc^ränfung ein unb tröffet fie bamit, bafe ©oft gleich ibnen

fid) @ef)orfom unb Befdjränfung auferlegen muffe. 3^ ben Dertüerflic^cn

Säufc^ungen in ber 3frc^iteftur ge(}ört bie 5}laferei nic^t, benn fie tüill nid)f

tüirflic^ 5ktur Dorfönfc^en, fonbern nur a(§ 3hi«fd)mürfung erfdjeinen. %uä)

^rcarmor ^nr ^urnierung, mie beim 3^ogenpa(aft , ift ,pläffig, tueil ieber=

mann ineiB, ha^ maffioe 53larmorlDänbe unmögtid) finb ; bagegen foÜ 5Jlafc^inen=

orbeit bei ben Crnamenfen grunbfä^fic^ nic^t ,^ugelaffen tüerben, pc^ffeuö

als 5Jkfcf)inen,^iege(. £ier gro^e SBorjug, ben man ber ©oti! 3ufcf)reiben fann,

liegt barin, baB bie ein,^elnen £rnamenfe Don 5Jieiftern geformt finb, bie mit

i^rer ganzen 8eele bei ber Strbeif tüaren , fo ha% fie tüirfficf) o(c^ ber 2Iu§=

brud ibrer ^nbiDibualifäf an3ufet]en ift. S)a5 mac^f bie 33auten be§ ^3liftet=

alters fo mertDotl. @5 fommt tneniger barouf an, boß ba5 einzelne Ornament

mit einem anbern genau übereinffimmt , ais^ baB eS ha^ Doße Sßerf eine§

einzelnen ift, ber feine l'ebenöfreubc in biefer ^^Irbeit gefunben bat- S^usün

l)aBf ha'5 5Jlafd)inengetriebe, toeil c§ ben 3lrbeiter ^u einer ibn quälenben 5trbeif

ni3tigf, unb tüiÜ , baB bie ^lltenfd)f)eit e^er auf allerlei Äomfort Derjic^fe, aii

ha^ fie bie ^I1iafd)inenarbeif befte^en laffe. „3llle gute 5lrbeit mu^ freie

^anbarbeif fein."

S)ie ©otif, unb gtrar bie früt)e öotif, ift if]m ber Inbegriff atle§

^errlic^en. .*nteinc ©elegenbeif löBt er Dorübergeben , il)re @c^ijnl)eit ju

greifen. Safe fie unterging, iDar nicl)f bie f^olge bes 5luffommenÄ ber

9ienaiffance, ber Oiuöfin einen h3at)ren öaB entgegenfrägt , fonbern bie ^olgc

i^reö inneren 3]erfalleö. Sie opferte bie äßabrbeit, übertrieb ibre eigenen

©efe^e, tDoüte 5. 3?. feine ÄapiteEe me^r ^abcn unb ging an biefer inneren
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6r!ran!ung jui^runbe. ^in bcn „6ic6en Campen" fagt er: „S^erac^tunc;

unb §urc^t ft)ürbe fte überleBt f)aBen; fie tuürbe fottbcftanben ^aben gerabe

bur(^ il)rcn ernften ©egenfa^ gegen bie cntneröenbe 6innlicf)!eit; fte toürbc

ft(j^ in erneuter unb gereinigter @§re au§ ber 5lfct)e tüieber crt)oben t)abcn,

ifiren 9?u^m @ott überlaffenb, öon beut fie it)n empfangen f)atte — aber ilirc

eigenftc 2Babrf)eit mar babin , für immer öerfunlen. @§ tüar i^r mcbcr

SBcic^bcit noc§ Äraft gelaffen , um fie öom Staub tüieber gu ergeben , unb ber

@ifer be§ ^rrtumS toie bic S>ern)ei(^lic^ung be§ Sui'ug tnarf fie nieber unb

löfte fie auf." ^n einer feiner bejeic^uenben gu^noten, bie er fpäteren 5luf=

lagen bin^ufügte, fd^ränft er bie rein etbif(^e SSegrünbung ein, inbem er fie

laionifd) „Unfinn" nennt unb fortfährt: „i)er 5!Jtanget an äßa^rbeit ift nur

ein Seil unb feineötnegS ein befonber§ fierDorragenber be§ allgemeinen S3er=

foEey. 5lIIe möglichen Schattierungen öon menf(^Ii(^er Sor^eit unb 6c|laff=

^eit treffen in ber fpäten ©oti! unb ber 3lrd§ite!tur ber 9ienaiffance 3U=

fammen unb Derberben überall ouf einmal bie .fünfte, benen fie 5lu§bruif

geben." Über bie großen äBirfungen beö Schatten in ber gotifc^en Slrc^itc!-

tur öu^ert er fic^ folgenbcrmoBen: „@y fommt nicl)t barauf an, tnie fc^lüer=

fällig, tt)ie getröbnlic^ bie ÜJIittel finb, meiere 5)laffe unb ©djatten öerleil)cn,

fei es ein abfaüenbe§ 3)a(^, au§labenbc« 5^^ortal, berDorftel)enber 5lltan, eine

tilgte @infen!unc3, ein maffiger SBafferfpeier ober brobenbe Rinnen, ©elingt

es tnä) , 5)un!el unb ©d)licbtbeit berPor^nbringen , fo erfolgt atte§ ®ute Pon

felbft." dagegen öerPDirft er ba§ |)eUbun!el in ber ^Jcalerei. 3ä>ie Xurner

ber ^Freilichtmalerei praftifc^ 33al)n gefc^afft bat, fo t)at 9iu§!in il)r tl)eoretifc^

Sichtung oerfc^afft. Slber er öerlangte oon ben 5!Jlalern au(^ bie genaueften

geologifdjen unb botanif(^cn .^enntniffe, tnie er felbft fie befa§ unb in feinen

©üj^en Peranf(^auli(^te. ©eine grengenlofe Siebe pr 9{atur lie^ i^n jebe§

5Jloo§, jebe§ Slättcl)en ber SBiebergobe ebenfo toürbig erfc^einen, tnie bie großen

Sinien ber alpinen ©ebirge. 9iofael unb bie 5lnti!e ift it)m nie fpmpatbifc^

getoorben, bie ^lieberlönber üuc^ ni(j^t, aber für ^otticetti, (5orpaccio, ©iotto,

^ro 3lngelico , Sintoretto , ^^ijian unb einige ©nglänber , tnie Sanbfeer unb

bie ^räraffaeliten , ^ot er SSerftänbni§ unb preift fie in begeifterten 3Borten.

©egen bie (Sinfeitigfeit ber 5pröraffaeliten unb il^rer 5ta(^folger aber entfährt

il^m mandjmal ein ^arte§ 2i^ort.

©eine Portoiegenb et^ifi^e SSetrac^tungglüeife fü^rt i^n mit 5^oth3enbig=

!cit einem neuen Gebiete ju. 3)ie ätueite $periobe me^r fogialen äßirfcn§

begann etlua mit bem ;3a^re 60, in bem er im „Cornhill Magazine" Pier

Slbbanblungen über 3?ol!§tt)irtf(^aft erfc^einen lie^, bie fpätcr unter bem

3litel .,Uuto this last" ocreinigt mürben unb einen ©türm ber ©ntrüftung

^erPorriefcn. £)ie SSetrac^tung be§ Quattrocento batte if)m gezeigt, ba^ bie

Slrbeit nur bann eble 5'i'üct)te zeitige, Inenn fie au^ freubiger ©d)affcu'3luft

l)ert)orgcgangen fei. Sßo aber tnärc biefe bei ber übermiegcnb Portianbenen

5ftafct)inenarbcit ber ©egentnart jn finben ? 2Sie Honntc man @mpfänglid)!eit

für bie Äunft bei einem ©efc^ledit ermartcn, ba^ feit Generationen bem be=

freienben Sinflufe bc5 ßanblebens unb ber .^anbarbeit entzogen unb lünftlic^

äum ©tumpffinn in ben gcifteSmörberifc^en ^^abrücn gebilbet tnorben mnr?
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tRu§!in Ijat bicfen ®eban!cn mit qro^em Ütai^bnitf iinb ©ef(^it! ftet§ neuen

^örcrlrcifen in toielcn S^orlefnnc^cn noi(^efüI)rt. „@ine T^reube für immer,"

„Scfam unb Silicn", „Der .^ran,^ üon Cliöcnjlneicjen ', „3)ie Beiben 5Pfabe",

fie aUe entl)alten ba§ ©öanflelinm öon ber crlöfenben .traft ber ."oanbarbeit,

itnb bie f^Ingfi^riften, bie er, 6i^3 feine le^te .traft erlofd), ^inauyfnnbtc, um
bic ^röeiter ^u belef)ren uub für bie t>on i()m (-^ec^rünbctc @t. @eorqe§=©ilbe

ju mir!en, finb eBeufo tioll boüou mie bie 23orIefunqcn über .tuuft, bie er in

ben 3of)ren 70—75 aU ?profeffor ber .tuuftc^efd)icf)te in Oj:forb t)ielt. ©rf)on

in ben „©ieben Sampen" f)atte er gefaxt: „@§ fienücjt nii^t, bem ^]}lenf(f)en

Blo^e @yiften,^bebiucptn(\en 5U öerfdjaffen , mir foEten and) an feine Seben§=

tücife ben!en unb lierfud)en, fotneit toie möglid) burd) unfre eichenen SSebürf=

niffc nic^t nur ben Firmen gu crnäl)ren, fonbern ju erfjeben. @§ ift meit

Beffer , ben Seuten l^ö^cre 5IrBeit 3U i^eBen , al§ eine ©r^iefiuncj , bie fie über

if)re m-Beit er!)eBt."

SSei feiner $oIemi! gegen bie ^afc^inenorBeit geriet er nottnenbig in

©egenfa^ gegen bie ^errfc^enbe 5{ationolö!onomie, bic no(^ i^m bie Seele

leugnet, Berüf)rte ft(^ bagegen nat)e mit 6arll^le, bem bie „2Siffenf(^aft ber

SSarga'^Iung" auä) ein fteter ©tein be§ ?Infto^e§ mar. 6arlt)Ie fc^rieB an

mu§!tn: „S(^ Ia§ ^fire 5Irti!eI mit SßoEuft, mit Saud)aen unb oftmals mit

l^ettem ©eläc^ter unb S3rat)ifftmorufen ! @in fol(^e§ S)ing ^(ö^tid^ an einem

Sage in eine !§aIBe 5JliIIion öernagelter Britifc^er .&irn!aften gefc^Ieubert, tüirb

t)iel gute» tun. ^ä) Bemunbere bie luc^§äugige ©c^ärfe ^!^rer ßogü, bie

glü'^enbe SSei^jange, mit ber ©ie gemiffe gef(^tt)oEene Suaden unb aufgeBIafene

2Bänfte anpaden. 3>erBarren ©ie bie näd^ften 3öt)re Bei biefer 5lrBeit, in-

jtüifc^en freut e§ mic^, ha'^ ic^ mic^ öon nun an in einer ^linorttdt öon ^toei

©timmen Befinbe."

9iu§!in Bef(^äftigt fi(5^ lieBer mit ber 3]erteilung al§ mit ber ^robu!tion

ber 9ieid)tümer. Die erfte Sef)re aller äöelttneigl^eit Befte^t nac^ i^m borin,

tReii^tümer gering ju ai^ten, unb bie öorne^mfte SlufgoBe ber it)a!^ren SÖilbung

barin, fie gered)t 5U üerteilen. „Die 35olf§lüirte tun geh3Ö!§nIi(^ fo, aU läge

in bem 55erBrau(^ an ftc^ ni(^t§ ©ute§. äBeit entfernt, ha^ ei ftc^ fo oer=

^ält, ift öielme^r ber nuBebingte 3}erBraud) ber ©nb^med, bie itrone unb bie

35otIenbung ber ^robuftion, unb meifer 5ßerBrau(^ ift eine meit fc^mierigere

.tunft ol§ meife $Probu!tion." Da§ l^ötte 6arlt)le oud^ gefc^rieBen I^aBen

üjunen. @§ f)anbelt fid) für ein ^olt nid^t barum, mieöiel Arbeit e§ leiftct,

fonbern tnieöiel glüdlic^eö, eble§ SeBen e§ t^eröorBringt. 5llle 5lrBeit ift nur

baju ba, bie ^[Rittel ju einem öernünftigen .tonfum gu getüdBren. Sei ber

£)rganifation ber ?lrBeit !ommt ei nur auf 9tec^tfc^affen^eit an, bann fügt

ftc^ allei auf§ Befte ineinanber. ßrjte^ungganftalten, in benen 1. ®efunb!^eit§=

regeln, 2. SÖetätigung öon 5Rilbe unb ©ere(^tig!eit, 3. ©rforberniffe be»

fpäteren S5erufe§ gelehrt inerben, muffen über ba§ gange Sanb öerBreitet fein.

f^aBrüen unb 2Ber!ftätten , fotüic ^Inftalten für 3lrBcit§lofe unb 3töang§=

anftalten für 5lrBeit§unmiHige follen bamit öerBunben fein. 9iur bie ^yolgen

ber @ere(^tig!eit finb gut für ben 5}lenf(^en; menn bie treiBenbc .traft 3"=

•neigung ift , tüirb mel)r unb lüiEiger geleiftet tücrbcn aU menn S3ar3al)lung



^oi)n fRuäfin. 141

baö einzige ^iiid ift, bic ^enfc^cn ^ux 2tt6eit 3U BetDegett. ®lci(^mäBtge

Erbeit bei meberem So^n ift tncrtDoEer aU tüec^fetnbe ^peiiobcn ^otjen £o^n§

unb ?trbeit§Iofig!eit. @in 5lnf)änger abftrofter ©leic^mad^erei ift 9tu§!in nic^t.

„2)ie burc^ rec^tmäfeig ertüorbenen ^Kcic^tum entftanbenen Unglei(^^eiten tüerben

im Saufe i^rer ßnttüitflung für bie ^JJation immer Segen ftiften." |}reili(^

unterf(^eibct er fc^arf atoifc^en rec^tmä^ig unb unrechtmäßig ertnorbenem 9tei(^=

tum unb ift fdjlec^t auf ben 3in§ ju fprec^en. 3)er ©runbfaii, auf bem

biüigften 5Jlar!t gu !aufen, auf bem teuerften p t)er!aufen, erfc^eint it)m

fcfimac^OoH. ©an^ Inie (Jarll)lc betont er ben unwägbaren äßert atter iener

grcubcn unb föüter, bie ni(^t mit ©olb aufgetoogen tüerben tonnen. Wiä^

ginteilung öon probuttiDer unb unprobuttiöer 5trbeit fe^t er bie Einteilung

öon :pofttiöer unb negatioer Arbeit entgegen; e§ fei nic^t richtig, ha% ber

lauf^tüert allein öon ^Innefjmlic^teit unb S5rau(^bar!eit abtjänge, bie ^ilbung§=

ftufe be§ Käufers fprec^e auc^ mit. Sißenn Witi 3. ^. alle ßifenprobuftion

probuttioe 5lrbeit nennt, 6itbergeräte unb ^umelen aber nic^t, fo empört fid^

in ^Kuöün ber ätft^etüer, unb er fragt ironifd) , ob bie f^abrüation öon

^at)onetten öieEeic^t eine probuftiOe, ben 5^ol!§3uftanb l)ebenbe 5lrbeit fei?

S)em Sa^e ^ht[§: „9ieic^ fein l)ei^t einen großen S^orrat öon nü^lic^en 5lr=

tüeln £)aben ftellt er ben ©a^ gegenüber : „9lei(^tum ift ber S5efi| öon ettöa§

äßertöottem in ber |)anb be§ Süchtigen, ber e§ ju öermerten tüei^." 9tid)t

im läufig foll ein ©etüinn liegen, nur im ^itrbeiten ; tüer beim Saufi^ ä^orteil

äie^t, überöorteilt ben anbern, beffen Untoiffentieit er fic^ aunu^en mac^t.

3)a§ richtige ift, ba§ bei einem %au\ä) auf beiben Seiten SSorteil l)erau§=

!ommt. 2)ie grf^einungen be§ ^t^reife» ftnb beS^alb fo öertnidelt, tneil ba§

SSerlangen nac§ ben ©ütern öerf(i)ieben gro^ ift. ®a§ 3lrbeit§quantum mu§
bie ©runblage beö ^^reifes abgeben. 3)ie ©elblö^nung befielt in nic^t»

anbrem al§ in bem einer ^Perfon gegebenen 5ßerfpre(^en , i^r fpäter ebenfo

öiel ^eit unb 5lrbeit, al§ fie f)eute für un§ aufgetoenbet f)at, jur SSerfügung

äu fteEen. (S§ barf leinen Unterfc^ieb machen, ob bie 5lrbeit be§ einen lriert=

öotter ift al§ bie be§ anbern.

3)ie unter bem abfonberlid^en 9tamen „©efam unb Silien' gefammelten

35orträge enthalten eine 5lrt ßeben§fül)rung. S^erft tüirb Dom SBert ber

SBüc^er gefpro(^en. „5)iefer .^of ber 35ergangen^eit Weicht öon feber lebenben

5lrifto!ratie barin ah, ha% er für 5lrbcit unb 3]erbienft offenftel)t, aber für

mcl)t§ anbreö. ^ein 9teic^tum beftic^t, fein Dtame erfc^riclt, leine ©d)laul)eit

betrügt ben .^üter jener elt)fäifc^en 3ßforten. ^m tiefften Sinne be§ SBorte»

tritt leine gemeine ober fc^Iec^te ^perfon bort ein. — S^erlangft bu, ber ^c=

fäf)rte öon föblen gu fein? 5)lac^' bic^ ebel, unb bu toirft eS fein. Set)nft

bu bic^ nac^ ber Unterlialtung mit äßeifen? Serne fie öerftel)en, unb bu trirft

fie öernet)mcn. 5lber unter anbren SSebingungen? 5hin! äßenn hn nic^t

p un§ aufftreben miEft, lönnen töir un§ nici^t ju bir t)erablaffcn." S)ann

ge{)t er mit ben ©nglänbern fd)arf in§ ©erii^t unb rügt i^re föngl)er5igleit,

Selbftfuc^t unb ^leinlic^leit be§ ®efü^l§, il)re fd)taffc 3ud)t unb il)re Un=

fäl)igleit, ein gebanlenöolle§ ^U(^ gu öerfte^en. föerabe ba§ (5t)riftcntum,

bog ju befi^cn bie ^tenfdjen fid) einbilben, inbem fie fid} it)re§ ©lauben»
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rühmen unb in c^anj äußerlichen (Scfüf)ten fi^tnelgcn, trägt ba^u Bei, $8er=

brechen ,^u 6egel)cn. ^n bem ^lueiten .Kapitel „i^on ben ©arten ber .Königin"

irenbct er ficJ) an bie y^raucn, benen er, lucnn auct) in übcrtrieBen fcf)tDülftiger

^Jtanier, bie größte ^Idjtung iinb lcilnat)mc entgegenbringt. (5r fpric^t uon

if)rem angeborenen (^ered}tig!eit§finn (ba^ i()nen befanntlic^ Don ben $l.^f)ilo=

fopf)en abgesprochen tinrb), i)"t ber ^Jlcinnng, baß atte Saaten ber 5JMnner öon

it)rem [titlen ©influß a6t)ängen, unb rät it)nen, bie 2t)eologie ^u meiben, fic^

aber mit i^rer ganzen ^Perfönüc^feit in bie @efc^ict)te ju öerfenten. Sanfte

^rennblict)!eit, ftitte äBürbe unb ßtug^eit finb i^re -öaupt^ierben, aber auc^

burc^bringenben 3>erftanb unb Sßi^ fc^reibt er if)nen .^u. 3^en 93Jäbc§en=

feinten , bie ouf 5Jhit unb 2lufrici)tigfeit feinen äöert legen , ift er abt)oIb

unb tüünfdjt, baß bie (fr^iefiung nac^ ©ang unb ''Ftaterial bes 6tubium5

bei beiben (So"d)Ied)tern biefelbe fei. Sijafefpearc f)abe eigentlich nur

^elbinnen gef]abt. „(Sr [teilt fie al§ unfeblbar treue unb Ineife 9tat-

geberinnen bar, al§ ^Jhifter unbeftec^lic^er ©erec^tigfeit unb 9teint)eit, immer

ftar! genug, gu Oerebeln, ielbft tücnn fie nic^t retten tonnen." ^m brittcn

^^apitel, „bem ©e^eimni« be5 Sebens unb feiner Äünfte", einem im Royal

College of Science in S)ublin 1868 gel)altenen ä^ortroge, nennt er bie 3;eil=

na^mlofigleit ber 53hnfc^^eit ben legten großen fyragen gegenüber ein eben=

folc^eö Ütätfel tnie „bie Söerberbnic^ felbft ber aufric^tigften 9teligion, bie nic^t

täglich auf oernünftiger, mirffamer, bemütiger unb t)ilfreic^er 3:ätig!eit bc=

grünbet mirb". Über .^unft ^u reben, erfc^eint bem großen Äunfttfteoretüer

mit einem ^]Jkle überflüffig, trotibem man i[)n gerufen bat, über .*R:unft ^u

fprec^en. „ßein mirtlic^ bebeutenber Mater ipxad) ober fpric^t jemals oicl

über feine ßunft. S)ie ©roßten fc^lueigen. ©obalb ein 53cenfd) feine 5lrbeit

iT}ir!li(^ tun !ann, rebet er ni(^t§ barüber." 9tuü!in beachtet t)ier ni(^t, ba^

bie !ünftlerifc§e 5t>robuftiDität unb bie äft^etifc^e 33etüertung ^roei Derfc^iebene

©ebiete finb, bereu jebe§ be§ anbern bo(^ ni(^t entraten !ann. S)enn auc^

ber ßünftler toirb Don ben äftf)etifc^en ©ebanten feine§ 3eitalter§ beeinflußt,

je^t, mo bie 5|}reffe bie ©ebanfen ber 2:l)eoreti!er fc^nell ^um 5ltlgemeingut

mac^t, mel)r al§ je. Ob baburc^ bie Sc^affcnstraft ber Äünftler geftärtt tnirb,

l)öngt ganj öon beren ^n^i^ii^ualität ab. Schiller ift burc^ bie 3?e!anntfc^aft

mit ber $P^ilofopl)ic ju immer böberen Stufen emporgefüt)rt morben, meil er

bk 9ieflerion übertüunben unb in bic^terifc^er ;sntuition bem Schönen als

ber bann auc^ mieber tünftlerifc^ begeifternbcn ^hti: naf)egetr£ten ift.

3)er „.^ron3 Don OliDen^meigen" entbält toieber Dier bei Derfd)iebenen

©elegenbeiten gel)altene 3>orträge unb üerblüfft ,^unöc^ft burc^ bie Un=

angemeffen^eit be§ 3nf)alt§ ]u bem jetncilig Dom .öörer!rei§ gelnünfcfjten

^toed. äßenn er im 9tatf)au§ ju ^rabforb über ben neuen Sörfenbau reben

fx)tt, fo fpric^t er ,5unä(^ft über ben föefcbmacf unb bie @r,3iel)ung ,^um freubigen

^leiß, bann über bie 5totü3enbig!eit, boß and) bie ?yabri!en gotifc^ fein müßten,

-f(^ilt, baß bie ©nglänber ben .^ultu§ ber ©öttin be» 3}ortDärt§!ommenö ^ur

9teligion erl)oben baben, möchte bie gan^e 6rbe ^ur -öeiligung aufrufen unb

l)offt, baß fc^ließlid) bie f}abri!en, mie atle^ 58öfe, Dergeben muffen. £er

531ilitära!abemie ,^u äBoolmid^ Derlünbet er: „^c^ fage eud^ gonj allgemein
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unb unöer^ol^Iett, ha% tüir ßngtänber {nnertjalB btefer testen jcfirt ^a'^re

unferc ©poren aU eine ritterliche Dlation öerloren t)a6en; toir fiaBen ba (^e=

fämpft, tro toir nii^t fämpfen foEten, unb tnir ^aben un§ rufiifl öer^alten,

tco Voix nic^t t)ätten ruftig Bleiben bürfen, au§ f^ii^'c^t." @r pvcbigt ben

effilieren, ba^ i^x ^beal ni(^t in paffiöem (5)ef)orfam beftef)en bürfe; einen

ef)rIofen ©taat follcn fie nic^t befc^ü^en! ^reilii^ finbet er an(^ 2l>orte für

bie S^erec^ticjung be§ .Kriege« unb meint, ba^ alle großen Aktionen bie Sßcbr-

^aftig!eit unb .<^raft i^rer @eban!en im Kriege lernten; ber moberne Itrieg

atterbing» ift unmenfc^lic^ ; mon !ann nid^t me^r mit f^lbten unb ^rän^^en

ioie bie ©partaner l)inauy]ief)en. ^n bem 5ßortrag in ber ^rtiüeriefi^ule ^u

2Booltt)ic§ mad^t er barauf oufmcrlfam, ha^ ben nieberen .klaffen bie @t)rfur(it

abl)anben gefommen fei, aber nur, toeil bie |)erren ni(^t mel)r regieren

!önnten. „Ütcgieren l)ei^t er3ief)en. deinetwegen ^tüangstüeife er^ieljen, aber

unentgeltlich." ^e^t be^atilt man tiieniger für bie ©r^ie^ung öon 9}lenfci)en

alö öon ^pferben. ©el)r gut ift ba§ SBort: „Sa^t jebem, ber feinem ßanbe

tDot)ltoiIl, if)m iät)rlic§ öon feinem @in!ommcn 9te(^enf(^aft ablegen unb öon

ben -öauptpoftcn feiner 5lu§gaben. ©(^ämt er fi(^, ba§ jn tun, fo foÜ er

nii^t länger ben 3lrmen i^re 5lrmut al§ ein 3}erbrecf)en öor^alten." ^31it

^anbarbeit fott ber SSoben bebaut, bie ©ee befaliren lüerben. SBüft liegcubeg

ßanb ift bem Slclerbau jujufüftren, unb bie lanbbefi^enben 2orb§ muffen bie§

3iel feft in§ 5luge faffen. f)ann tnirb ßnglanb ein ö^arten tnerben unb ein

ßanb ber 2ßci§^eit.

©0 mifc^t \\ä) überall bei Ütu^ün gefunbe (Sinfi(^t, fi^lid^te ©pru(^=

tDei§l)eit, tiefer SSlic! für bie gein^eiten ber .^unft unb ber 51atur mit

llnöerftanb, ©c^toulft, 5lbfonberlic^feit unb 3}era(^tung be§ 2;otfö(^lic^en.

$ßon ben a.Ba!^rl)eitfu(^ern anbrer Sauber ftel)t er Solftoi , ßmerfon unb

^aeterlintf nal)e. 5luc^ mit 9tie^f(^e berüt)rt er ft(^ gelegentlich, tüenn er ba§

^errcnred)t ber 9tegierung betont. 5ieu ift bie Diuance be§ ^unftapofteliji, bie

er l)in3ubringt. £ie 2Ba:^rl)eit unb ßauterfeit feiner ^Ibfic^ten ift niemals

anjujtoeifeln. ßr l)at fein 3>ermögcn geopfert, um bie pt)antaftif(^e (S)enoffen=

f(3§aft ber ©t. ©eorg§=@ilbe in§ Seben p rufen unb mül)felige 5lrbeit barauf

öerlücnbet, it)r ©önner unb ©enoffen ju.^ufü'^ren. 3lber fo erfolgreich er mar

in feiner äftl)etif(^en ©c^riftfteKerei, fo gönjlii^ gefti^eitert ift er mit feinen

pra!tifd) fojialen ^eftrebungen. 3)ie SSitter!eit biefe§ ^JU^erfolgey liat er nie

öertüunben, alle Sorbeeren be§ 5lftt)eti!er§ l)aben il)m bo^ Serfagen be§

ßicl)en!ran3e§ nic^t aufgetnogen. 5luc^ im Familienleben t}atte er llnglüc!.

©eine ^ugenbliebe, bie groBe Seibenf(^aft feine§ 2eben§, tonnte er ni(^t ,]u

einem glüctlicf)en ^Ibfc^lu^ bringen, bie ©de mit einer fungen, f(^öncn 3>cr=

tüanbten lüurbe nac^ fünf ^a^ren tüieber getrennt, unb aU er mit brei=

unbfünf^ig ^al^ren eine ©(^ülerin liebte unb lüiebergeliebt tüarb, tnurbe biefe

burc^ religiöfe 33eben!en ge^inbert, iljrer 9ieigung ^u folgen, ^a^ii tarn im

3llter ba§ langfame ?lbfterben ber @eifte§!röfte. 2Ba§ er @ute§ gelrirft, ba§

!^at er jum S^eil nic^t beabftc^tigt, fo ben ^tuffc^tüung be§ burc^ feine Jbeen

befruchteten ,^unft= unb 5)e!oration§gclt)erbe§, ba^ ben englifc^en 'OJlöbeln au(^

im 5lu§lonbe einen e^renöotten ^}{amen einbrachte; tüa§ er nicf)t errcidjt t)ot,
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bie %bid-)x Dom ^abrifnt unb bic (irj4unii bcsfelbcn butd) öanbarbcit, tT)o=

bi:rc^ er öor QÜcm bcn niebcrcn .klaffen einen tücrtüo Heren ße6en»inl)alt cjcbcn

lüoEte, ha^ t)ai if)n bis aulett tief t-jcfdjmerat. 5n§ echter 5Propl)et rang er

ftc^ ni(^t §11 ber flelaffencn 9tu()e be§ leibenfc^aftsloS ^etrac^tenben empor,

fonbern blieb ber i^etneßt^eit be» @efül)l§leben§ mit feinem Sluf unb ^lieber

ber ^egeifterunfl unb S5er3acjtf)eit Derf)aftet. ^c^Ite i^m bie fiiftorifc^e

€bje!tioität, bie SSefd)eibenf)eit bes ernften @clcf)rten, ber ftc^ jelbft nur aU

ben §ortfe^er unb 33o[Ienber ber 5lrbeit feiner Dielen SSorgänc^er anfielt, fo

n)ir!te er um fo me^r burc^ bie .^raft feiner Sprache unb ben Sc^tüung ber

2eibenfd)aft, mit bem er Sefer unb §örer fortriß. @r §at feine ßanböleute

3U einer feineren Scoboct)tung ber 5iatur, gu einer 3?ertiefung bec^ @emütö=

leben» unb gu einer Äunftbetrac^tung er.^ogen, bie auf ben feeüfi^cn ©et}alt

be§ S(i)öneu ^intüie». ^u^^tt^^ ^i^^^ banauftfc^en Utiütariömug ^at er bie

^of)ne ber Sßa^r^eit, 9ieint)eit, Uneigennü^ig!eit unb 8(^ön^eit emporgef)oben

unb unbefümmert um ©rfolg unb Slnfeinbung feine ^bei'te Der!ünbet.

S)ie äßelt bebarf ber ^ßrop^eten. 6inb e§ ec^te, bereu ganjeS 2Befeu üon

3beali§mu§ unb Übergeuguuggtreue getragen toirb, bann ift i^r 2ßir!en immer

ein fcgen§t)oIIe», tneil e§ eine 5lf)uuug ertuedt Don ber 2:iefe göttlicher @ef)eim=

niffe, bereu (äjiftenj bem blöben 5luge ber großen 5}laffe fonft DieEeii^t ganj

Derborgen bleibt, ^cber ^ulturfortfc^ritt !onn nur bann Don bleibenber

^ebeutung fein, U)enn man fic§ ber rationeKen unb metapt^l^fifc^en Se=

grünbung ber moralifct)en ^nftiufte beluu^t tüirb. 5lber mit ber ©c^öu^eit

fjat biefe in ber refteltierten Sittlic^!eit ju Sage tretenbe 3S>a^rl§eit toenige

^erü^ruug§puu!te, obgleich ft(^ in beiben bie göttliche ^hte objeftiDiert. S)o

e§ nun immer 5[)leuf^en geben tüirb , benen ber ^ultu§ ber Sc^öu^eit in

gemiffer SSe^ie^ung jur SfJeligion Uiirb, tueil eö i^uen me^r al§ anbern gegeben

ift, bie göttliche ^b^e burc^ ben öft^etifc^en ©c^ein ^inburc^leuc^ten ju fe^en,

fo ift e» gut, tüeun fte ^u 5propl)eten auc^ biefer berechtigten ©eite be» menfc^=

lict)en Seelenleben» tuerbcn. S^lic^ten fie ftc^ mit i^ren Ermahnungen immer

nur an bie ^i^c^ften ©eiten ber menfc£)li(^en 6eele, Derftel)en fte e§ mit fein=

füt)liger Schärfe, bie guten ^mpulfe Don ben nieberen ju fonbern unb ben

erfteren jum öoubeln gu Der^elfen , bann Inirb i^r ©inftu^ , luenn auc^ bie

§lut be§ 5ttltag§ bie augenbliillic^e gro^e Sßirfung f)inU3eggefpült §at, im

ftitleu tüeiterlüirfen unb eine§ Sage» ju ^anblungen ^tüingen, bie für bie

Kultur Don Sebeutung finb. (S§ fältt nirgenb§ ein gute§ äöort gan^ un=

bemcrft in ben SSrunneu ber SSergeffen^eit, fonbern fc^lägt irgenbtoo leife auf

unb erzeugt einen Sßiber^alt, ber nac^ einiger ^dt Diel^unbertftimmig lt)eiter=

tont. 2)ie 5]3rop^eten flehen al§ bie 35ermittler ber großen ©ebanlen an toeite

Greife an ber rechten ©teile unb Überbauern mit h^m, toa» lual^r an i^nen ift,

Spott unb ßritü, bie benen am reic^lic^fteu juteil toerbeu, bie i^r ^nnere^

uic^t Der^üEen, fonbern ber äßelt in lobernber ^egeifterung auffi^lie^en.
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9Ser bie mufüalifd^en (Sreigntffe bes legten 3Stnter§ an fetner Erinnerung
Dorüberlaufen liifet unb nac^benü, rva§> er barüber berid^ten fönnte, ^ufammenfaffenb,

nur baö Sebeutenbe unb iiieüeid^t ^letbenbe Ijerausfjebenb , ber muf? notuienbtger=

raetfe in bie größte 3?erlegen^eit geraten burd; bie ©rfenntnie , ba^ rair uon folc^er

2trt überljaupt nid^tö gef;ört l^aben: feine aud^ "ur annef)mbare Dper, fein gro^eä

ß^orroerf, I)öd;fteng einige Hebenäroürbige, arfjtbare ^ammermufifen unb Sieber.

3?erfel}lt roäre eö nun, barob in peffimifti[d()e ®efül)le ju nerfaEcii unD einen

Sirauergefang über bie nieberge()enbe mufifalifdje ^robuftion an^uftimmen , benn bie

SSergangen^eit fann ung bete{)ren, lüie lueit ^^eitUd) auSeinanber bebeutenbe Kunft=

roerfe aufzutreten pflegen, ^as uergangene :3rtfji"f)ii"bert roar für S)eutfd;Ianb fo

überreid^ an mufüalifd^er (Srnte, ba§ mir un§ nid)t lüunbern bürften, menn ba§
3SoIf, toie hihaute^) Sanb, erft roieber eine ^^^t ^e§ 93rad^liegenö nerlangte, um
Gräfte gu fammeln für neue§ ©rj^eugen. ^w^em ift Serlin nid)t SDcutfdjlanb, unb
in_ anbern Stäbten ift mand;eö 3ßerf aufgefül^rt morben , üon bem mir l)ier nid;tä

erfaf)ren (joben, befonbero auf bem ©ebiete ber Dper.
ßine Übergangöperiobe I)at man öfter unfre ^^it genannt. 3(ber ift nidjt am

®nbe jebe S^it in begug auf ba§ Slunfttreiben ein Übergangöftabium, befinbet fid^

nid^t jeber ^ünftler auf jeber Stufe feines ©d)affen§ in einem Übergang, roirb nidjt

immer nad^ 'Steuern gefud;tV (Sins fann freilid; auffallen: baä ©Eperimentieren mar
üielleic^t nod) niemals fo iiorl)errf(^enb mie je|t. 2(n jeben $unft Ijeften fid) 3>er=

fuc^e; ber ilongertfaal foU reformiert werben, ftimmungsnoÜ oerbunfelt, bie iilünftler

ben 2lugen beö ^Uiblifumö verborgen, oielleid^t ba§ ©an^e ben 23ortrag§ftüd'en

entfprec^enb beforiert, oon beftimmten ^arfümS burd^flutet, mie ernftlid) oorgefc^lagcn

ift; Sijrif mirb infgeniert (lebenbe Sieber, ftngenbe 33ilber !); unb in ber ^robuttton
ift ein ^ei^e§ unb Saftiges 9tingen um 3?ermel)rung ber Stusbrudsmittel entbrannt,

I

roobei eä feltfam anmutet, baf; mir einige ^ünftler auf fc^rainbelnber ^ölje ber

I

Sedjnit feljen, im 33efi^ aller nur erbenflid;en ^Jiittel, o^ne bafs bie armen 9ieid)en
i stwa^^ §u geftalten müßten, baö i^rem S^ermögen entfpräd^e: bie ^l;antafie unb bie

g^üHe be§ feclifd;en ©rlebeng ijab^n mit ber entmidlung ber tcd)nifd^cn 9Jtittel nid;t

©diritt gehalten, iyiev mu|3 ein 2(u§gleid) abgemartet werben, unb mir moHen
nid;t ungebulbig fein, rocnn bao @rroartete nidjt uon Ijeute auf morgen, baö l)ci|3t

in ber ilunft etma oon 1904 ju 1910, eintritt.

Ön ber Dper ift gar nid^tö uon Sebeutung gefc^etjcn. SDie Jlöniglidje l^at nur
ein^ neues 3Berf aufgcfüljrt, unb bie§ mar alt:' 9}taffenet§ bereits 1884 gefdjriebene

3ianon", ein feid^teS, fleineS Sibretto mit einer fcidjten , fleinen gjiufit baju ; eine

ßrfdjeinung, über bie ernftljaft nidjt gerebet ^u werben braud^t. 2)aneben fanben
meljrcre Üieueinftubierungen ftatt, unter benen bie ber „9}Jeifterfinger" 9?idjarb

9BagnerS weitaus bie bebeutenbfte Seiftung war: ein prad)tüoll burdjgearbeiteteS

Drc^efter unter 5){id)arb 8trauf5 unb ein .s^anS 6ad^g mk 33ertram, anbre ljerüor=

Seutjdie 9(unbic§ou. XXX, lo. 10
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ragenbe Solot'räftc um il^n (jerum, eine ^ep,te enblid^, bie bas 2BefentUcl^e ber Sad^e

im pianjen traf — 'o prangte Dao IjerrUdje 'löerf. ^?JJanrf)eQ anbre, tcas neu ein=

geübt iDurbe, gelang meniger. ?){offiniö „23ar6ier non Senilla" (itt unter bem

burcf) ^errn (5d)Iar mafjloö üertäufeltcn Crd^efter; bie Älangoerfeinerung mar fo

auf bie 2pil3e getrieben, ^a^ ber ^nftrumcntatpart ade ^Ißlaftif nerlor, unb baß au§

bem lebenfprüfjenben , in gemiffem Sinne öerben 'iJuffoftücf ein milöer ^ee für

Gmpfinbfame mürbe. %uö) bie 5loftümierung im 03efd)macf ber Sloffinifdjen ,Seit

roirfte befremblic^ unb unmotiniert. 53eaumard)aiG f)at ja feinem „53arbier" genaue

^oftümoorfd)riften beigegeben ; marum foUen bie nid)t befolgt roerbenV :^sn .'oumper^

bind© „•'öänfel unö Öretel", mo in öer Salbf,^ene mand)ee StimmungsnoUe geboten

rourbe, ftörte iel)t ha^ öeim ber Hnufperf)ere : aus bem fd)Uc^ten '^fefferfudjenbaus

non früher mar eine prunfoolfe 3?itla geroorben, yon einer foliben Steinmauer um=

geben. Überbaupt ift neuerbings an unfrer Dper ein 'öeftreben jju Übertreibungen

in ^egie unb pompöfen 2)otorationen ^u bemerten gemefen, ein Übereifer, öer alles

boppelt unb breifad; unterftreidjen möchte unb burd) baö ftarfe Setonen oon 9teben=

fad^en ber fünftlerifc^en 3öirfung oft me^r fd^abet al§ nüßt.

3m J^eater bes "'Keftens, beffen Dpernnorftellungen auf einem bejammerns^

roürbigen 'Oiineau ftet)en, mar Smetanae „Salibor" ju l)ören. @r fommt ^u fpät.

©5 finb bie Stusbrudsmittel ber großen Oper, ein Stil, ber etroa um bie Wlxtts bes

üorigen 3al)rl)unbert5 93iobe mar, ^ier unb ba l)übfd)e Gin^elbeiten, mie fid; bas bei

bem liebensmürbigen ^^alent bes bö^mifd^en ,'^omponiften non felbft oerftef)t, aber

eine große .'-^ilflofigfeit gegenüber ben geringften t)ramatiid)en 3(nforberungen. Crine

opernmäßige 33erf)öl)nung non Äletftens föftlidjem „^erbrochenen .^rug" erroäbne ic^

nur mit Sc^aubern.

)ilud) neue grof5e 6l)orroerfe, oon benen längere unb tiefere 3Öirfungen au5=

ge^en fönnten, finb uns nid)t befd)ert gemefen. „2)as trunfene Sieb" non Dsfar

g^rieb , ba§ bie 2Bagner=33ereine aufgefül)rt l)aben , ift jroar nielfai^ betobt roorben,

hod) fann id) m\d) Iciber nic^t entfc^lief3en , il)m roefentlic^ere 'Sebeutung bei^u=

meffen. 2)er Komponift i)at rool)l ^öegabung , nac^ einer gemiffen Seite Ijin

roenigftens, für Crdjefterbel)ant)lung ^um 53eifpiel, aber er l}at, fd)eint es, feine

fpe^ififd; mufitalifdje ^^sljantafie ; bie Umfe^ung be§ bidjtcrifc^en ©inbruds in 93tufit

erfolgt nidjt auf bem 2öege ber Intuition, fonbern burd; einen ^teflerionspro.^eß,

unb bas "^robuft ift non einer Spröbigfeit, baf5 felbft betn auf moberne, ertranagante

3:;onfünftelei eingeftellten ^ubörer bie Cbren fd;mer5en. 3"bem roirö bem 5?ie^fc^efd^en,

am bem legten Iieil non .2(lfo fprad) 3i"'ratl;uftra" genommenen Xert eigentümlid^

©eroalt angetan öurd) Ülusfd^altungen unb 5ßerftümmelungen, hk bem urfprünglic^en

Sinn ber 2)ic^tung entgegenlaufen, unb enblid; läßt fid^ biefe :T{l;apfoöie gar nid)t

auf üerfc^iebene Soloftimmen unb d^or »erteilt benfen, fonbern fie fönnte nur von

einem einzelnen gcfungen meröen. 21m beften roirb fie aber gar md)t gefungen,

benn bis auf ben legten ©runö fann i^r bie 93lufif boc^ nid;t beifommen.

®ie c^ammermu)if bcttte einige erfreulid;e SSerfe auf^tmeifen, ein neue§ Jltanier^

quartett oon iliobert .^al;n, mol;lgefügte, mit mand;en inbiinbueüen JReijen ausgeftattete

5Rufif, ein Streichquartett in B-moU non Janejero , fettfam frembartig, elegant,

fd^roärmerifi^, unö roieber ganj in hm .^arteften 3inbeutungen r)erfd;nnmmenb, förper=

los, ein .paud;. 2(ls eigenartiges Talent in ber Siebfompofition 5eigte fid; ber junge

SBiener Streid;er, ein Jonfeger non erquidenb frifd;er 3{rt, einer ber roenigen, bie

nod) -dumor l;aben unti nic^t nur gciftreid)eln ober 2Bi^e mad)en. @r fd^lägt oft

über bie Stränge, aber bei ben berben ober luftigen Siebern aus „®es c^naben

2BunberI;orn" läßt man fid; Übermut gern gefallen, roenn er aus Iraftberoufetfein

fließt. 2ßa5 mol;l noc^ aus i^m roerben mag I

2öie immer ftel;t aud) ^eute einer geringen ^l>robuftion ein Übermaf? an 9ie=

probuftion gegenüber, unb eö ift merfroürbig, roie gerabe in ben testen ^^^ten bie

met;rftimmige .Hammermufif, über beren 'Bernad)läffigung frül;er geflagt roerben fonnte,

angenommen i)at: faft ift öer 'DJiangel in taum mel;r ]n beroältigenben Überfluß um=
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gefcf) lagen. 9ie&en unfern f)eimt|d)en ^ammermufifueretniimngon : bem 5>oiid)iin=

Cuartett, bem .palir=, bem \-)oüänber=, bem Ji>albemar ^Fteijer= unb bem ©effau^

Quartett, neben ben Jrioö ber
.
Ferren 53art(), 35>trtl^, i^auomann; ©djumann, i^alir,

2)ed)ert; Sdjuabel, Sötttenberg, öettintj; SBitef, 'D3taUfin unb ^yrau @er{)arbt, [onne

bem „F)onänbi)"d;en" 2;rto erfd;ienen von aujjerfjaUi baö 53öf)mil(^e Stretdjquartett,

baö [)ier feit 3af}ren feften 'i^oben unb einen c(roßen .^reis begeifterter 9(nbäniier

geuiouncn bat, bann bas 33rüffeler ©treid)quartett, baö öenri 'OJiarteaan = Quartett,

bie gleid}fallö fdjon betannt fint», enblid; als 'Oteulinge auf 53erliner ^oben ba§ '^sarifer

untt ba§ ^^Peteröburger (5treid)quartett. SDte ^arifer Ferren ^agot, 3;oud)e, S^enaper,

©almon erraiefen fid) alö iiufjerft gefd^maduoUe .^ünftler; bie tedjnifd^e ^IsoUenbung

T^reö 6pielö mar bernorragenö ; il)r äun-trag uon beutfd)er 5Ru|if ^eugte von ebenfo=

oiel '^kt'dt mie 9]ierftänbni§. '^n nod; (jo^erem @rabe üielleid;t intereffierten bie

Petersburger, ba§ Quartett be§ ^erjogS ©eorg 3llejanber ju 'D}iedlenburg=©treli^, bie

§erren ^amenSh), .^ran^;, '^ornemann unb 53udemitfd;. ©in untnbenuiK gefd)loffeneö

^ufammenfpiel 5eid)net fie ani ; bie g^einfjeit, mit ber fie auf jebe ntelobifcbe Siegung

eingeben, bier ein ^nftrument am bem ©nfemble ein menig Ijerauölöfenb, bort ganj

leife trcibenb ober jurürfbattenb, ba§ gange intenfio mufitalif(^e 2Befen i^rer 2öieber=

gäbe mobern ruffif(^er mie tlaffifd)er (Streirf;quartette finb unbefd^reiblid^ ; fur,5 , ^a^

2tuftreten biefes Quartette^ barf aH ein beroorragenbee ©reigni^ bejeid^net merben.

Sinen red)t grofeen G'rfolg Ijolte fid) ber „5)^abrigald;or beö .^openljagener

6äcilia=33ereinö" in ^mei 'berliner ^ongerten. 2)er Ql)Ov , aditunbuiergig SDamen

unb .sperren unter Leitung bes .p.n-rn Jreberif .*^ung, bat nid;t nur febr gute§

9}iaterial, befonbere I)errli(^e, tiefe 93äffe, fonbern ift and) uortrefflidj gefd^ult unb

geigte feine beften Seiten im Vortrag leidjtbemegter ©tüde italienifdjer Sltabri^

galiften. 2)aä „Dimmi, Clori gentil" «on Seone Seoni mar ein 'üUieifterftüdcben

[olc^er 3i6i'^""[t- 5'"^^ (Soprane fingen einanber imitierenb in ben fd;tud)3enben

2^onfoIgen beö 3iad)tigaltenrufä, uiäbrenb ein breiftimmiger 6()or eine Siebeömerbung

ober Siebeöflage ba,3iu ertönen läf^t. ^a§ mar ein .Oö^epunft beö erften "RonjerteS.

S^on ben Soliften ift menig ju fagen. @ö bleibt faft immer biefelbe 9ieibe

befannter iRünftler mit ben üblid)en ^'Iaoier= unb Sieberabenben, mit 3>ioIiniiortrdgen

unb anbren Suftbarfeiten. 9ieue, bebeutenbe @rfd;einungen finb in biefem ^abr
gar nid;t fjeruorgetreten, mo^l aber mandje 2;alente, bie für bie ^ufunft ©uteö i)er=

fpred)en. Unter if)nen ift meitauö ba§ ftärffte ber junge ?yran§ ü. 3?ecfei), ein fleiner

Ungar, ber ©eige fpielt mie ein alter ^ünftler. 3)er ©egenfa^ .^mifd^en ber fcirper=

liefen @rfd;einung unb ber mufifalifd)en Seiftung ift faft erfc^red'enb : ein .^nirpsdjen

üon fnapp ^^djn ^abren, nid)t fonberlid} friifttg, bod^ audj nidjt fdjmäd)lid), ber

®efic^t§au§brud burd^auS nii^t bebeutenb ober an<i) nur fonberlidj intelligent — unb

roenn er bie ©eige anfe^t, ein faft genialifd^e§ ©piel, ein breiter, mäd)tiger 3:on

unb ein 9?ortrag, ber fo nie! eigenes Seben, fo niel ftarfe (£'mpfinbung beö

Spielerg oerrät, baf^ man nidjt begreift, mie bas bei foldjer ^Uöt^^^ möglid; ift.

I

^reilid) tjaftet it)m nod^ oiel 53ianier an, SSirtuofenunnatur mirft oft if)re Scbatten

i über bie reid^en 'Otaturgaben ; aber ba ein 'D3ieifter mie Sofepl) ^^oac^im ba§ auf^n-^

orbentlid)e Talent in feine \">ut neljmen raill, fo bürfen mir um feine (Sntmidlung

I nid)t bangen unb fönnen frol) ber ntd;t mebr fernen S^it entgegenfeljen , mo ber

Sßunöerfnabe gum großen .^ünftler gemorben fein roirb.

(Sa vi J^rebö.

10
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Unmittelbar nad) hex Slnfünbigung beö 33efud^eg, ben ber ^önig von ©nglanb

bem beutfdjen Slaifer iöä()renb ber Vieler SBoc^e ab^uftatten bie ^nitiatiüe ergriffen

I)otte, taucfjten f}ier unb ha in ber ^>reffc Jlombinationen auf, nad^ benen gmifcfien

ben beiben ?[Ronarci^en ein poUtifd^eS Programm vereinbart merben fönnte. 2)urd^

ba§ englifc^ = fran3Öfif(^e 3(b!ommen nnirbe bie ^^antafie gleicf;fam beflügelt, ^n

SBirflic^'feit fonnte feftgeftellt n^erben, bafe ade biefe 33ef)auptuugcn über baö S^d
{)inau§fc^offen , unb ba^ bie Vieler 9}^onard;enbegegnung , o^ne ber poUtifd^en 33e=

beutung ju entbehren, boc^ üon beiben beteiligten Seiten nidjt ju befonberen neuen

3tbmac^ungen beftimmt icar. ®ie politifdje '^ebeutung biefer 3»fain'"e"f"«ft barf

cor allem barin gefunben merben, baf? bie guten perfönlid)en 33e3iel)ungen jmifdjen

bem ilönig (Sbuarb VII. unb bem beutfd;en iflaifer eine neue 93eftätigung erhalten,

roie benn auc^ mand^en ©mpfinblidjfeiten, bie in ben 33lättern biesfeitö unb jenfeitä

be§ ^analg jum 2luäbrude gelangten, begegnet mirb. So fel;lte ee nid^t an Unter=

ftellungen, monad; ber Honig oon (£nglanb abfid;tlic^ feinen 33efud; in i^iel unb

nid;t in Berlin ober ^^otöbam mac^e. 5vran3üfifd)e Journale fügten ^in^u, burdj

bie unfreunblid^e Spradje, bie in einem ^eile ber beutfd;en treffe geführt morben,

fei bie 6'ntfd)lie|ung beö ^önigö ßbuarb, fid; nid^t nad) ber beutfd^en ^){eidj)g=

l)auptftabt gu begeben, Ijerbeigefüljrt. ©ine fdjlagenbe SKiberlegung finben biefe

Unterftellungen in ber verbürgten 2:atfad;e, ba^ ber Jlönig für ben 2(pril b. 3.

bereite feinen 33efud) in 33erlin ober ^otöbam anfünbigte. Slaifer SBil^elm fonnte

jebodj bamalS ben in Sluöfidjt gefteHten 53efud; ni(^t annel)men, ba er gerabe im

'Begriffe ftanb, feine ©rljolungsreifc nadj bem 9Jiittellänbifd;en 9}ieere ju unter=

nel)men.

3uglei(^ fef)lte e§ ni(^t an i^erfudjen, bie 9Jionardjenbegegnung in Äiel gleid)fam

alö eine 2lnnül)erung barsuftellen , bie il)re ©pi|e gegen $Ru|lanb richten mürbe.

2)er Haifer uon 9^u^lanb i)at febod] feit 33eginn beö Krieges im äu^erften Crient

bie ooUe Übergeugung gemonnen, mie gute, freunbli^e ©efinnungen S)eutfd)lanb

gegenüber feinem 9cadjbarn im Dften ^egt. ^mmer raieber barf betont merben, ba^

9iuf3lanb feine an 2>eutfd^lanb grenjenben ^koninjen nollftänbig oon 2:ruppen

entblößen fonnte, ol)ne aud) nur bie geringften 33ermidlungen in biefer 9iid}tung

befürd()ten ju muffen. 3>on biefem @efid)t§punfte auS betrad;tet Ijat bie ebenfo

loyale mie ^uuerläffige 9ieutralität ®eutfd)lanbg für 9tuf3lanb einen gan§ befonberen

Sert. 2)iefer ift um fo Ijöfjer, al§ bie bi§l)er oon ben :5i^P«»ei"" erhielten ©rfolge

immert^in Stu^lanb jmingen fönnten, einen großen 3:eil feiner europäifc^en ^treit=

fräfte nac^ bem afiatifd^en £rieg§fc^aupla|e gu entfenben.

^n 3)eutfd)lanb ift ber Sefud) beö 5tönigä oon ßnglanb in Äiel lebiglic^ al§

ein frieblic^eä Sijmptom angefei)en morben, ba§ mitl;in roeber in St. ^eter§burg

nod/ in ^ari§ im .«pinblid auf baö fran3öfif(^ = englifd}e 3lbfommen 2lnftoB erregen
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fonnte. 9Baö btefeö 2(bfommen felbft betriftt, fo f}at e§ 6t§^er in ber maro!fanifd;en

Slngelegenl^eit bie ?>-euerprobe noc^ ntrf;t befteFjen fönnen. S)urd; ben jüngften

^rotfdjenfaE, ber burd) bie ©efangennal^me be§ amerifanifdjen ©taat§bürgerö

^erbicariS fjerüorgcrufen tintrbe, i[t uielmef)r bie 2tufmer![amfeit ber gefamten

Äulturmelt üon neuem auf 53iarotto Ijingelent't roorben, o§ne bafj g^ranfreid), baö

für fid^ eine befonbere Stellung an ber ^Jiorbiuefttufte 2lfrifa§ in Slnfprud) nimmt,

bi§l)er in ber Sage geroefen märe, bort DrSonung ju fd^affen. ®a^ in ber

9täf)e ^^angerö ein bort anfäffiger amerifanifdjer Staatsbürger in räuberifd;er

2Beife gefangen geljalten mirb, fo baf5 feine ^reilaffung nur unter befonber§

erfc^roercnben Sebingungen erfolgen foll, mu|3 aU ein 33eroei§ für bie in 5)iaroffo

^errfd^enbe Slnard^ie angefe^en roerben. SBeber nermag ber ©ultan auQ eigenen

Gräften bie Befreiung ^erbicariä l)erbei§ufü^ren nod; nerfügen bie ?5^ran§ofen, beren

^nterüention angerufen rourbe, über bie erforberlic^en 93^ittel, um ba§ uon i^nen,

glei^üiel, in roe^er g-orm, geltenbgemad^te ^sroteftorat burd^ roirffamen <Bä)ui^

frember ©taatSangeljörigen ju betätigen. 2)ie 9tegierung ber ^vereinigten «Staaten

^at beä^alb ein @efd)roaber in bie maroffanifd^en ©emäffer entfenbet. 5Da bort aud^

iriegäfc^iffe ©nglanbä, g^ranfreid^ö unb ^talienä fid^ befinben, fann uon einer

g^lottenbemonftration gefprod^en raerben, bei ber abgewartet roerben mu^, roeld^e

(gntmirflung bie 5ßer^ältniffe nehmen. @o einfad^ finb biefe jebenfaü§ nid^t, ba^

burd^ ein blofees Slbfommen graifd^en ^^ranfreid) unb ©nglanb o^ne roeitereS

eine internationale Söfung ber maroKanifd^en ^rage Ijerbeigefül^rt roerben fönnte.

9tid^t blo^ in Sonbon unb ^ari§, fonbern aud^ in ^tabrib bietet bie amerifanifd^e

glottenbemonftration 2tnla^ ju lebl)aften Erörterungen. 3)er ^arifer „Temps"

t)eröffentlid;te einen 3lrtifel „L'aftaire Perdicaris", ber geroiffe in '^^«"fi^eid) gehegte

Seforgniffe roibcrfpiegelte. „^anbelle e§ fid) barum, einen ^rud auf ben Sultan

auszuüben, fo fonnten Jlrieggfd^iffe i^roedbienlid) fein, inbem fie bie Stäbte ber ^üfte

bebrol)en. Unter ben obroaüenben 93er§ältniffen iebodi ift ba§ ^ntereffe be§ Sultanä

baöfelbe roie ba§ unfrige; er brandet nid^t angetrieben ju roerben; e§ genügt, ba^

man il;n berate. 2öaö ben Stamm ber 33eni=2lru§ betrifft, ber bie ©efangenen in

ben 33ergen jurüd^ält, fo laffen iljn alle Sd^iffäbemonftrationen, bie man in 2;anger

mad;en fann, feljr gleid^gültig." ®iefe 2luöfül)rungen be§ ^arifer Slatteä fönnen

nur fdjledjt bie Seforgnis verbergen, baf^ bie ^vereinigten Staaten fid; an einem

^üftenpunfte 9Jiaroffo§ feftfe^en unb in ba§ franjöfifc^-englifd^e Slbfommen, foroeit

es ben Ütorbroeften 3lfrifa§ betrifft, gleidjfam 33refd^e legen fönnten. Dh e§ eine

im ^ntereffe ber |)erftellung georbneter S^er^ältniffe in 93taroffo erroünfdjte Söfung

roäre, roenn aÜe ^orberungen beö räuberifd^en Stammet oljne roeitereg erfüllt mürben,

mufe fe^r jroeifelfjaft erfd;einen. ^ann roäre gerabe auf bie g^ortbauer anardjifd^er

,3uftänbe eine Prämie gefe|t. 5}iit einer geroiffen Sfepfi§ muffen bal)er bie Sd)lu^=

fä^e be§ „Temps" aufgenommen roerben: „3)ie g^rembenfolonie, bie im erften 3lugen=

blide ba§ franjöfifd^ = englifdje 3lbfommen mit 33erbruJ5 aufgenommen l)atte , roenbet

fidj je^t unö 5U, um eine ^olijei in 53urroffo ju erlangen. Sßenn beäl^alb alleo

gut enbet, fo roirb ber 2lft beö 33anbenfül)rer§ 5Raifuli brei ©rgebniffe l)erbeigefül)rt

i)ahtn, gu benen roir un§ ©lud roünfd;en tonnen. @r roirb bie ^Bereinigten Staaten

jur Slnerfennung unfrei Übergeroidjts in SJiaroffo beftimmt, bie ^rembenfolonic uon

ber 9tü<3lid^feit biefeS Übergerotd;tö überzeugt unb bem Sultan einen ©runb mel)r

für bie ^Jtotroenbigfeit unfrer 5Ritroirfung geliefert l)aben, bie roir il;m bei ber

Drganifierung feineä Sieic^eS ju bieten vermögen."

Slnberö liegen bie 2)inge mit ^lUtdfidjt auf bie maroffanifd;e ?yrage in Spanien.

SDort, roo 9)kroffo al§ eigene :3"tereffenfpl)äre gilt, rief ba§ englifd; - franjöfifd^e

3lbfommen grofee 6rregtl)eit Ijeruor, obgleid; auäbrüdlid; feftgefe^t roorben mar, baf?

groifc^en 5vranlreid) unb Spanien eine befonbere Üsereinbarung über bie 9lbgren,3;ung

ber Sntereffenfpl)ären erfolgen follte. SDa nun uerlautete, baf? /vranfreidj im luefent^

liefen nur eine roenig bebeutenbe 3luöbel)nung ber fogenannten presidios . ber »ier

fpanifd;en befeftigten fünfte an ber norbafrifanifdjen küfte: Geuta, 3)ielilla, ^enon
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be ^Selej uitb 2(If)ucemaö jugeftefien icürbe, mürben immer lyieber Stimmen laut,

bie [xd) über eine arge 33enad;teilicntng Spaniens burcf) bae. engliic^^fransöfifdje 316=

tommen beflaßten. ''^Uid) in ben (Sorteo fef)lte es nid)t an fold)en Stimmen. 2^ie

groR mar nun bas allgemeine (i'rftauncn, als ber frü{)ere liberale Unterrid)töminifter

@raf 9tomanoneö in ber ^eputiertenfammer am 7. ^uni im ^-^ufammen^ange mit

ber maroffani|d)en Stngelegenljeit beljauptete, Spanien i)abe fünf ^ai)xe Ijinburc^

bem ^reibunbe angel)ört ! 2)en früljeren l^liegierungen mad)te ©rar SRomanones ben

3>orniurf, baJ5 fie eine ^^atfadje von fo Ijeruorragenber 33ebeutung nid)t blof? nor

ben parlamentari)d)en Ülörperfd^aften, fonbern fogar üor 5[)iitgliebern ber nerfdjiebenen

?[Rinifterien gefjeim gehalten l)ätten. 2)er republitanifdie ^Mrrteifüf)rer Salmeron

fnüpfte an biefe 33e()auptung an , um guglcid) für ein fpanifd) = franjöfifc^ee ßin=

uernef)men fid) ^u begeiftern unb Singriffe gegen bie monard^ifdjen ti"inrid)tungen bes

Sanbeß gu richten. 2)aö „Journal des Döbats" fann beefjalb nic^t umljin, in

einem 3IrtifeI „L'Espagne et le Maroc" ben republifanifdien '2)eputierten Spaniens,

ebenfo roie früher bereits bem republifanifdjen illitgliebe ber italienifdjen Kammer
?OiirabeIIi, ben bringenben ^"Hat ^u erteilen , fie möchten nidjt bie guten 33ejiel}ungen

i^rer Staatöraefen gu ^ranfreic^ mit ber republifanifd)en Sad;e im eigenen Sanbe

ü ermed) fein, 6"e fe^lt in ber -i:at ni^t an 2In;ieid)en, am benen gefd)Ioffen roerben

mu^, ba| bie ?Kepublifaner in ben parlamentarifd)en Äörperfd)aften Spaniens unb

Italiens bas von iljnen geplante 33unbe5iierl}ältni5 ju ber fran5öfifd)en Siepublif al§

ba§ ^siebeftal benu^en mödjten, auf bem fie, um ein pom J-ürften 33ismard in

anberm ^ufaminenljange gen3äl)ltes 33ilb ju gebrauchen, „@rofemad)t fpielen" fönnten.

^n ben fpanifc^en (Portes fa^ fic^ ber (ionfeilpräfibent ber gegenrodrtigen fonfer=

catioen SRegierung, iDiaura, genötigt, bie 93ef)auptung bes ©rafen ^Komancnes über

ben früf)eren fünfjäl)rigen 3(nfc^lu^ Spaniens an ben ^reibunb gu bementieren.

Qmmerl)in mad)te es auf bie öffentlid^e 93ieinung in Spanien großen Ginbrud, baß

ber ehemalige Unterrtc^tsminifter in einem liberalen Kabinett betonen fonnte, bie

am Staatsruber befinblidje fonferuatine 3^egierung erlange bei il)ren 3Serl}anblungen

mit ?^ranfreid; minber günftige 33ebingungen, al§ einft bas liberale 5)iinifterium auf

anberm 3Bege gu erzielen im Segriffe ftanb. d'S fd^eint alfo , baß in ber marof{a=

nifd)en 3tngelegcn()eit bas lefete äl^ort nodj nic^t gefprod)en ift.

2)ie ^roteftnote, bie oon ber römifd;en Hurie nachträglich gegen bie 9f^omfaI)rt

bes ^räfibenten ber fran3öfifct)en 9^epublif geridjtet morben ift, ^at gur Unterbred)ung

ber bipIomatifd;en ^Bejieljungen jroifd^en ^-ranfreid; unb bem Ssatifan geführt.

Sefonberes ©emidjt mürbe non franjöfifc^er Seite barauf gelegt, baf? ber 2ßortlaut

ber an bie SJiäc^te gefenbeten 9tote üon bemjenigen abmie^, ber nad) Jranfreic^ über=

mittelt roorben mar. ^n bem Umftanbe, bafe bie ©oentualität ber Stbberufung be§

päpftUd;en ÜiuntiuS in bem anbern 5Hegierungen norliegenben ©ofumente in

Setrac^t gebogen mürbe , mäl)renb ein folc^er öinmeis in ber für Jyranfreid^ felbft

beftimmten ^roteftnote fel)lte, mürbe in ^aris eine erfc^merenbe ^^atfac^e erblidt.

So erfolgte bie älbberufung bes franjöfifc^en 33otfdjafter§ beim isatifan , 3iifarb,

mäljrenb ber päpftlic^e 9iuntius in ^^aris , 5)tgr. Äorenjelli, junäc^ft auf feinem

^soften nerblieb. S)a ber 5^arbinal = Staat§fefretär 3Jierrt) bei 3>al , ber 'Dcacfifolger

^{ampollas, für einen folc^en ^Otangel an ^olgenc^tigfeit uerantmortlid; gemadjt

mürbe , muß barauf l)ingeroiefen merben , baß im SSatifan mo^l mit ber Stomfabrt

bes ^räfibenten ber franjöfifc^en 9?epublif" als mit einem fait aecompli gered)net

merben !onnte, anbern fatf)olifd)en Staatsc^efg jebod) eine 'i^erroarnung in bem

Sinne erteilt merben foUte, fie möchten nidjt tUva bas '^eifpiel bes i)errn Soubet

befolgen, hierin liegt allem Stnfd^eine nad; ber ®runb für bie „2)ifferen3terung",

§umal ba in ber 2;at für einzelne 5Ronard;en bie 3;serfud)ung nal)eliegen fönnte,

fid; nac^ 9Rom 5u begeben.

^n ber franjöfifdjen ^eputiertenfammer rourbe bie ätbberufung bes 33otfc^afters

3?ifarb mit großer 93cel)r(jeit gebilligt, oljne baß auf biplomatifdje Spi|finbigfeiten

be§ 3Satifan§ eingegangen morben märe. 3"9leic^ entfteljt bie ?^rage, meiere g^olgen
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fic^ an bie Unterbredjung ber btpIoinattfd;en Regierungen junfdjen f^ranfreid; unb

bem 35atitan f'nüpfen roerben. 3Itterbing§ ift ein fransöfifd)er 33ot[d;aftöfefretär in

diom jurürfgeblieben. tiefer finbet fid) jeboci^ gu ben luödjentlidjen biplomati[d)en

(Empfängen bee ^arbinaUStaatöfefretärä 'DJterri; bei inil ebenfoinenig ein, lüie ber

päpftlidje 3cuntiuö in ^sariö fid) gum DJiinifter bes älusroärtigen , 2)elcaffe , begibt,

fo ba^ nur bie laufenben bringenben ©efd;äfte erlebigt irerben. Sdjroer abfeilen

läfet fid; bal)er, lüie ein 2(usgleid) ber beftefjenben Sd;n)ierigfeiten gefunben werben

füH, jumal ber nom 9)iinifterium (SombeS mit ungefd^roädjten Gräften fortgefüljrte

„Äulturfampf" nic^t geeignet erfd;eint, (i'mpfinblid^teiten im 33atitan ju befeitigen.

^n ^yrantreid) roieberum roirb bereits »on ben Ultrarabifalen bie Sofung ausgegeben,

roonad) baö ^onforbat getünbigt, bie 2;rennung von Staat unb .*Rird)e nolläogen

jöcrben foU. 3)iögen immer(;in bie non ben e);tremen Organen ber Sinfen an=

getünbigten jpateren ^Ijafen bee Multurtampfeg nod; in rceitem J-elbe liegen , jo

fpiegeln biefe ^ropljegeiungen boc^ einen Seelenjuftanb miber, mit bem aud) uon

feiten ber römifd)en ^urie gered)net merben muf3.

Ungemein be§ei(^nenb ift anberfeits, baf? ju ben frül)er bereits {)erüorgel)obenen

(Symptomen für bie freunblid^ere ©eftaltung ber 33ejierungen jmifdjen bem 'Satitan

unb Italien neue ^injugefommen finb, bie faum einen Sroeifel barüber obmalten

laffen, ba^ e§ fid) feineemegS nur um uereingelte 33orgänge, fonbern um ein rooIjU

erroogeneS St)ftem ^anbelt. 2{Iö ^^önig 35iftor ©manuel III. unlangft fid) nac^

^Bologna begab, um an ber Eröffnung einer SluSftcUung teiljuneljmen
, fd)lofe ber

Äarbinal=©rjbifd)of ber el)emalS päpftlid)en Stabt fid^ von ber ^egrüfiung nidjt am,
Sei bem im ^Jiunijipalpalafte neranftalteten ^eftmal)l fa^ ^arbinal Sintmpa ?|Ur

9fted)ten bes Könige, mie benn aud) bie flcrifalen Crgane nidjt nerfeljltcn, beffen

33ilb gu oeröffentlidjen. Wät 9?üdfid)t auf bie im flerifalen ^elblager l}errfd)enbe

2)i5jiplin barf al§ gerai^ gelten, ba§ ber Karbinal = (5"rgbifd)of non 33ologna nidjt

oljne bie ausbrüdlid)e Erlaubnis be§ ^nxpfteS ^iue X. gel)anbelt l)at.

53ebürfte eS nod^ eines befonberen 33emeifeS bafür, fo mufj biefer in anbern,

ebenfo be3ei(^nenben 3;atfac^en gefunben roerben. ^n SreScia mürbe ber Ä^önig beim

33efu(^e ber ^atljebrale oom 33ifd}of unb beffen gefamtem ^leruS feierUd; empfangen,
^n Cjremona, beffen 33ifd)of, 93tgr. 53onomcHi, feit geraumer ^^it als ein Slnljänger

beS Kaufes Sauoijen gilt, fpielte fic^ berfelbe S^organg ah.

^n ber italienifd;en 2)eputiertentammer na|m ber Gonfeilpräfibent ©iolitti

3Seranlaffung
, fid^ über bie firdjenpolitifdje Sage §u äußern. Söie ein 2tnflang an

ÜacourS berül)mteS SOBort: „Libera Chiesa in libero Stato" erfdjienen ©iolittiS

Stusfüljrungen : „^irdje unb Staat folgen groei parallelen Sinien; möge jebe ber

beiben ©eroalten auf iljrem ©ebiete bleiben , unb jeber ^onflift roirb befeitigt fein.

?^rei^eit für aüt, felbft für bie geiftlid;en ©enoffenfc^aften, unter ber 33ebingung, ba^

fie bie ©efe^e beobachten. SBaS bie le^te päpftlic^e ^^roteftnote betrifft, fo fönnte

man auf fie ben SluSbrud felix culpa aniDenben , ba fie oon feiten ber ^Regierung

unb beS Parlaments in g^rantreidj eine fo glänjenbe Runbgebung ju gunften ber

italienifdjen (lin^eit ^erbeigefüljrt l;at , ba^ alle 9Jiif3rierftänbniffe ber 3Sergangenl)eit

für immer befeitigt rcerben."

ifiegt nun ein Sßiberfpruc^ in bem i^erl}alten ber römifdjen .<Rurie gegenüber
ber frangöfifd^en 9i(epublit unb ben t'onftituierten ©eroalten Italiens? 25}ie erflärt

fic^ bie ^sroteftnote beS isatitanS gegen bie Siomfaljrt beS ^rafibenten Soubet,

raaljrenb bod; jenfeitS ber Sllpen bie tatl}olifd)cn .^lird)enfürften bem StaatSd;ef beS

geeinten Königreid)eS :jtalien '.Hufmcrtfamteilen erroeifenV §Ißeld)e ^Deutung muf?
ferner bie Sprad^e beS itatienifd)cn (5onfeilpräfibenten finben , ber ber Munbgebung

I

ber franjöfifdjen ltammermel)rl)eit aus Slnlaf? ber päpftlid)en ^roteftnote roarme

{

2lnertennung joUtV ©in grofecS italienifdjeS ^^rouinjialblatt, ber t'at^olifdje „Avvenire
d' Italia", finbet an ben 'iluSfüljrungen ©iolittiö nid)tS auSgufel3en. 2)aS '^latt

erflärt oielmeljr, ber 3(ugenbtid fei getommen, roo jroifd;en bem Isatifan nnh bem
üuirinal ein für beibe oorteilliafteS (^inoernel;men ergielt roerben tonnte.
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3)er ^arifer „Temi)s" bagec3en tüirft bem ^^apfte eine „unc^lau&Udje 3ufinnmen=

f)ani^lofigfeit ber ©ebant'en" uor. Söäfjtenb ^iu^ X. allen feinen Unwillen auf bie

übrigen fatljolifd^en Stationen au§gief?e, beren Oberl)äupter mit bem Könige non

^\talion in guten 'öe^iel)ungen leben mödjten , geftatte er fid) felbft bae l)er;5lid)fte

(^ntgegenfomnten gegenüber ben offiziellen S^ertretern bes mobernen I^talienS.

33ologna Ijabe ebenfogut jum ^ird;enftaate gelprt roie $Hom felbft , unb bennod;

erlaube ber ^ntpft bem ."iUtrbinal = (2r,^bifdjof 3üampa, ben ^önig ju befudjen unb

fid) mit il)m an ben Xifdj beö rabit'alen 3inbaco ju feljen. töie blutiger -öobn

Hingt eö bann, menn baö ber franjöfifdjen ?){egierung nal)eftel)enbe Drgan auöfübrt:

„2lu§ bem allen gel)t ^eroor, ba^ ber ^^apft jebermann ^ürnt, meil er feine n)eltlid)e

^.Uad^t uerlor, aufgenommen bem italienifd^en Staate . . . Unfre 9Rolle loare es

alfo, päpftlidjer alö ber ^Napft 5U fein, unö um feinetmillen balb mit bem, balb

mit jenem ju übermerfen unb unfre äuf5ere ^olitif einer ^rage unterjuorbnen, bie

für ben päpftlid;en <Btul)l nidjt einmal eine fiebenäfrage ift, fonbern über bie ftc^

ber iilarbinal Snampa bei einem 2)iner mit bem König oon ^tnl^it-'n einfad) l^inmegfefit."

SDcr „Tenips" überfieljt nur, ba^ 'iUuS X. trolj allen !i^egenben non ber ©efangem
fd^aft beä ^apftee im ^er^en Stö^^i^^er ift unb eine ©efinnung Ijegr, 5U ber er

bereits alö ^^atriard^ non 3>enebig fi(^ befannt l)at. ©erabe meil bie „?yiftion ber

nieltlid;en 93(ad)t" in ber natifanifdjen ^^olitif nod) eine bebeutfame JRolle fpielt,

tonnte eö gefdjeben, baft bie tatl)olifd;cn Staatödjefs oerljinbert merben follen, burc^

ihren 33efud; in i){om biefe Jyiftion gu entträften.

^m ruffifd^ = iapanifd)en itriege jeigt fid) immer beutlid;er, meldjen 3Sert bie

Japaner auf bie ©innaljme ^^ort 3(rtl}urö legen. 3Bie bie erfte 3lftion ber japanifden

^riegöfd^iffe biefen ruffifc^en J^rieggl)afen gum Dbjefte Ijatte, foll nun aud^ non ber

!iianbfeite oorgegangen merben. ^ort Slrt^ur märe in ber ^at ein mertooller 33eft^

in ben §änben ber Japaner, ber für ben weiteren 33erlauf ber friegerifd^en Dpera=

tionen non l)ol)er 33ebeutung fein müfjte. ':)lnberfeit§ l)at bie ruffifdje S>erteibigung

be§ Kriegöljafeng bi§l)er bemiofen, baf? e§ ben bort aufgebotenen Streitfräften ebenfo=

wenig an SSagemut wie (nad^ 'om erften Überrafd;ungen) an 3Bad)famfeit fel;lt.

33on 2Bid)tigteit wirb auä) bie ^^roniantfrage fein, fobalb bie ©inf^lie^ung ^ort

3(rtl}urö nollftänbig ift. t)h bie belagerten 5Ruffen auf ©ntfatj non ber Sanbfeite

Ijer red^nen bürfen, laf5t fid) unter ben gegenwärtigen S^erljältniffen nid)t norljerfel)en,

2(ud) jur ©ee läfjt fid) faum ein günftiges Jjoroftop ftellen. :5mmerl)in mufe ber

unbeugfamen 2;apferf'eit ber ruffifdjen Streitfräfte ju 3Baffer unb gu Sanbe bie

l)ö(^fte 2(nerfennung gesollt werben. 3Sie überrafdjenb and) bie bisl^er non ben

Japanern errungenen (^"rfolge fein mögen, barf bod; nid)t überfeben werben, baß

5. 53. in ber S^ladjt bei .^intfc^au bie ruffifdjen Gruppen burd) wefentlid) an ^ai)l

überlegene japanifd^e nerbrängt worben finb, bie überbieS non ber flanfierenben ?ylotte

fräftig unterftü^t würben. @ö wäre baljer nerfrül)t, nad; ben bis je^t norliegenben

©rgebniffen non einer Unwiberftel)lid)t'eit bee japanifd)en l^i^fß^terieangriffes ,5U

fprec^en. 2Bol)l aber wirb es ber ruffifdjen §eereöleitung obliegen, bafür ju forgen,

ba^ bie eigenen Streitfräfte fo rafd^ wie möglidj aud^ ber S*^f)l naä) fid; mit ben

japanifd^en ,5u meffen nermögen. 3» biefem 3'^'?*^^ werben bie nod^ in Europa

befinblidjen Xruppen, foweit fie nid^t burd^ bie inneren 5?erl)ältniffe ^urüdgel^alten

werben , mobilifiert werben muffen. Unter biefer 3>orauöfe|ung wirb fid; and) öaö

ruffifdje Übergewidjt fpäter geltenbgumad^en wiffen.
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^tn »ergcffcner ^orte^ponbent het ^tan von StaH.

Lettres inedites de Mme. de Stael ä Henri Meister, pul)liees par M. M.

Paul Usteri, ancien professeur ä l'ecole cantonale de Zürich, et Eugene
Ritter, professeur ä la Faculte des Lettres de Geneve. Paris, Librairie Hachette

et Cie. 190B.

2)ag ^ntereffe biefer ungebrudteu 23riefe ber ©djlofjf^errin von doppet an ben

5tad;folger Öirimmö in ber 9tebaftion ber „Correspoudance litteraire" tDÜre ein ganj

außerorbentUd^eö, lüenn nirf;t Sabi; 33Ienner[)affett in il)rer and) für pyranfreirf; grunb=

legenben breibänbigen 3tneU 33iograp^ie (53erltn, ©ebrüber ^aetel, 1887) bcts fjier

gugänglid) gemad)te i^caterial [d^on benu^t I)ätte. ^mmerfjin ift e§ oon 9Sert, bie

^orrefponben;; ber beiben 33rieffteller im 3»)rt'^incnf)«ng ^n genief5en ; ba§ umfomefir,

als auf '33ieifter I)icr jum erften i^iale bie 3lufmer{fainfeit gelent't roirb unb biü=

grapl)i|c^e 5)iitteilungen über iljn unfreö 2l^iffenö nid^t eriftieren.

^einrid^ ilieifter, <Boi)n eineö jürdjerifd^en @ei[tlid;en, ber ber Sieifje nad; bie

§ugenottengemeinben uon Sapreutf) , Sc^raabad^ unb 33üdeburg bebiente, nnirbe in

biefer (enteren 3tabt 1744 geboren, tarn aber fdjon mit breijeljn !3af)ren in ben

l)eimatlid}en .«anton jurüd. 3)er 33ater Ijatte fid) jnm ^sfarrer in ^üsnadjt am
3ürid^fee ernennen laffen, unb |)einrid; tonnte, nad^ tl^eologifd^en Stubien in Erlangen
unb 3ürid), fd;on mit neunjebn ^a()ren orbiniert merben. Seine 3'y6itP'^«<^i9^6it

lie^ iljn bie SÖeftfdjraeij auffud^en, bie bamal§ unter 9iouffeau unb 3>oltaire

tljre literarifd^e 33lüte3eit erlebte unb bae 3d;aufpiel intenfinften geiftigen Seben§
bot. 3)ie Begegnung mit biefen ©rofeen blieb nid^t o^ne äußere unb innere 6in=
rcirfung auf ben jungen 3:§eologen. ^snnerlid) reifte fie in il^m jene f!epti|d)e 2ln=

fd;auung, bie feine erfte, fleine 2d;rift — oon einer beut|d;en ^^Nrebigtfammlung

abgefei^en — „De l'origine des principes religieux" (1768) jeigt, unb bie bie 3>er=

bannung aus feinem S^aterlanbe jur ^olge §atte. ^uf3erlidf) ^atte fie il)m in ®enf
bie 33efanntfdjaft mit Jyrau üon 3>ermenour unb ber ©rjieljerin i^reö Soljnes , ber

fpäteren SJiutter ^rau non gtaelö ncrfd^afft unb iljm ba§ %ox ber ^arifer 5Selt lueit

geöffnet, ^'o^^r fdjien fd;on nad; ad^tjeljn ?Oionaten bas ju intime 5serl)ältnis bes

^"rjie^erä gur öerrin unmöglid) ju raerben. ^m ©runbe aber mar biefe über ben

g-uf3fall unb bas non i^ren !iiippen gefügte ^{ofenblatt nidljt fo böfe. .^ätte fie bem
^^rä,3eptor fonft iljr S^ex^^ uermadjt, bas biefer bis an fein feligeö Gnbe auf feinen

^Reifen in einer 53led;fd)adjtel mit fid; l^erumtrugV öätte fie iljn fonft nad; einem
^aljr mieber gu fidj gerufen, meniger in ber (i'igenfdjaft eine§ §au§leljrerö — bie

§auäleljrer fd^einen überljaupt ba^umal me^r ber (i'ltern al§ ber ^inber roegen ha^

gemefen ^u fein — als in berjcnigen einer „Slttraftion" iljreö SalonöV Sie liel)

il)n audj moljl an Jrau iiceder aus, mo er mit SDi^erot nnh ©rimm in 53erüljrung

fam. Statt fein geplantes 2Berf über bie ©efc^idjte ber 9ieformation gu oerfaficn, mit



154 Süeutfcfie Siunbfdjau.

bein er hex ben ^ürd^cr ?Katöf)erren ©nabe gu ftnben fjofftc, ükn-nafjtn er 1772 bie

.,C"()rr('sjioiulniico littevairc". beo cr[t nad) ^eutidjlanb unb ucm ba nad) ^seterödurg

ftd) bciv'benben 91icId)ior Wrimin auf vxcv^ic\ :,^sa()re. SDiejc erft 1812—14 {)erauö"=

(\ei^ebencn literari)d)en (5()ronit'en , bie uon 'Seite 448 beö ^itieiten Sanbes an
9.1iei[ter ,^iiin iH'rfaffcr ()aben , unirbcn in 9Jianu)t'riptiieniiclfä(tic^unc\en non ben

iptifcn Ü'uropao in mcljrercn (i'remplaren abonniert, mie man etwa Ijeute fid) 9.1iobe=

Journale au^i ^nniS nerfdircibt. 2)er ^)iei,^ biefer '^xnidjte beruljte nid;t ,^um menigften

auf ben perfönlidien 33e,^ie[)uncnen bcs Äorrefponbenten mit ber 2ÖeIt, bie er fdjilbert;

bie „Spejialberiditerftatter" unfrer grof5en Rettungen nerfe^en in unfren 2:agen

miitatis mutaudis baö gleidje 3(nit.

'i^Jieifter roar juieiunb.^uiauäig ^saijxc älter als ©ermaine Nieder. 3(ber mir loiffen

ja, baf5 biefe fdjon mit elf i^^aljren ju bidjten begann unb etma non 1781 an im
Salon if)rer ^.liutter eine ^l^olle fpielte. So erflärt fid), ba[3 A-rau non Stael fpäter

non ber ^reue -)3(eifterQ burd) brei ©enerationen l)inburd; fpridjt, alQ er für ibre

Söl)ne räterlid) beforgt ift. ßinftmeilen freilid; Ijören mir nodj menig non biefen

33e5iel)ungen. 5Der ältefte abrief ber norliegenben Sommlung flammt graar non 1786,
aber ber folgenbe erft non 1791. SBenige Neonate norl)er Ijatten bie (Altern ©ermaineS
i^rui bauernben 9[^ol)nft^ in Goppel genommen; feit nier ^al)ren mar bie 3:od;ler

an ben fdjmebifdjen $^otfd)after in ^^ariö verheiratet, ^er Salon Nieder mar ^u

einem Salon Stael gemorben, biö bie ^^enolution mit ber literarif(^en 2(riftofratie

ntc^t minber grünblid) aufräumte als mit ber geiftigen.

®ie „^otfd^afterin" l)ielt fo lange ans, als eö irgenb ging, (i'rft im ^luguft 1792
nerlie^ fie notgebrungen il^r ^-ranfreidj. 93teifter iierfud)te es junädjft mit ©nglanb,

Ijielt eö aber nur menige 9)ionate bort am unb feljrte, nod) nidjt fünf/jigjäl^rig, nad;

3ürid) jurüd, mo bie „alten Dtarren tien jungen Söeifen" (isoltaire) ju «erfolgen

aufgef)ört {)atten. 9>on ganj furjen ^Keifen abgefel)en, mie fie bie ftürmifd)en Reiten

I)in unb mieber nötig madjten, blieb 93ieifter in Kücnadjt, eifrig mit ber JKebaftion

feiner „Correspondance" befd)äftigt, „bie mir mel)r ©elb einbradjte alö jebe anbre,

aber and) einen großen ^eitnerluft bebeutete unb mid; an ernfterem Stubium !)inberte,

bas mein befdjeibeneo Salent jur (i'ntfaltung l)ätte bringen fönnen." ©leidjraotil l^at

SHeifter eine ganje ^Heilje etnft gefdjä^ter, Ijeute nergeffener Sd;riften — ©tl^ifcftes,

Sieifebriefe, 'Jioneflen — neröffentlidjt, non benen feine ,,^tudes sui- riiomme" am
meiften 33ead)tung fanben.

Jinrö ijatte Jrau non Stael an biefem 93ianneV Sßaö fonnte fie neranlaffen,

fünfunbjmanjig ^sal)re I)tnburdj, freiließ mit llnterbred)ungen, iljm ju fdjreiben?

2)er 3(ltereunterf(^ieb beiber fd)liet?t bie näd;ftliegenbe .s)ijpotl)efe nöllig auö. 9Ser

bas ^Temperament unfrer 33rieffd)reiberin fennt, mirb and) aiiz^ ben ^Iserfidjerungen

„lebenslanger ^öi^^Iidjfeit" für iljn unb in bem 2)rängen auf feinen „lebenslangen

S3efud)" feinerlei S(^lüffe auf intime 33e3ieljungen magen. 93ieifter mar für bie

ä>erbannte in erfter i^inie eine eminent nü^ltdje ^U'rfönlidjfeit. 3ll§ <Bä)mev^ex

33ürger unb alteingefeffener ,3ürcl)i-'r 3triftotrat tonnte er im 3iotfall ftets fm" fie

eintreten, fpäter jumal, alö '^capoleon il)m gemogen , il)r aber fel)r menig rool)l=

gefinnt mar. ^vau non Staid fdjeute fid) burdjaus nid)t, and) für il)re burdjreifenben

^reunbe, bie ©migranlen, 9Tieiftere ?fürfprad^e unb (iinfluf^ unaufl)örlid) in 3lnfprud)

gu nel)men. ©in grofjer 2:etl ber ^^riefe befdiäftigt fid) mit ben 3>erbannten, ibrem

Sd)ut;, il)ren r.ualiuiten unb il)rcn Seiben. ^i^rtngenbe 'i-^itten, fid) iljrer an,;|Unel)men,

med)feln mit nidjt minber bringenben ßinlabungen nad) (5oppet ober Saufanne, benen

9)ceifter aud; mol)l g'olgo leiftete, unb fdjmeid;elnben 33emertungen über feine S^rift=

ftellerei unb feinen Gbaratter.

!vsntereffant ift es, bas mad)fenbe ,^sntereffe ber „(5orinna" = ®td)terin für bie

beutfd;e Siteratur ju nerfolgen. 9ß}äl)renb fie 179(;i nod) energifd) ablclmt,

„jur 53eftd;tigung eines beutfd)en Sd)riftfteller6", SÖielanbs, nad; ,<3ürid) gu fommen —
„id) glaube alles ju miffen, mas fid; beutfd) fagen läf^t, and) mas man in fünfzig

5al)ren bort fagen mirb" — , erflärt fie im folgenben ^sal)rc fd;on meit meniger
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fategorifd^ il)re 2Intipatf)ie für beutfdjcn ©eift neben i^rer Vorliebe für beutlrf)e§'

2:alent. ©oetI)e hatte xi)x ben „§K>iIIam5 (sie!) ^Jietfler" im „benfbar fd)önften"

(linbanb gefdjicft , aber fie fann fein ^eutfd) unb begnügt fid) mit bem Urteil.

„33enjamins" ((ionftantc), ber eö gelefen Ijat, aber 9tid)tlefen in biefem ^-aüc für

empfeblenömerter ()ie(t. ©leic^mobl foll 3)Zeifter bem ©ic^ter bes „2öertf)er" il)ren

beften 3)anf unb ibre (jöd^fte 33enninberung uermitteln. (£"rft im "^aljvQ 1798, unter

bem ßinfluf; SIbrian i'ef;ai)ö unb beö .önuölebrere ©erlad), betreibt fie ba§ 3!)eutfd)e

mit ^Refignatton, bann mit 33egeifterung unb benft an eine Überfe^ung ifjrer ^djrift

„De la Litterature" u. f. m. ins S)eutfc^e. :^f)re Seftüre befteljt auö „eignes non

Silien" ber Caroline non 2ÖPl?;ogen, ^"vriebrid^ Soutermeds „©raf ®anomar", ben

bramatifdjen äußerten @oet()eG unb SdjiUers „SSaüenftein". ^a,^u nerlangt fie noc^

„^ampeg ^^^eifen" (!?RobinfonV) für il)re ©öbne, mäf)renb „®on ßarlos" unb ©roffel

„®eniu5" offenbar nur für Sejai; erbeten mürben. 3(ud) bätte nidjt oiel gefehlt, ba^

mir nor bem „Trompeter" Scbeffelö eine „5Jonne oon Südingen" in ber ©eftalt

2)clpf)ineö gefjabt ()ätten, bie fc^Iie^Ii^ auf 9}(eifterö dfiat in ba§ Sd^affljaufer

,/!J3arabie§" nerfeßt mürbe.

2)ie lange 2)auer be§ 33riefrced)fel§ mit SIteifter ermöglicht un§ aud^ einen

liberblid über bae 3.serf)dltniö ber A'rau non Stael ju ben ©reigniffen in ^^ranfreid),

<Bcl)x fdjnell mad^t bie anfänglidje, fel)r natürlid;e 3(bneigung gegen bie 3tepublit

einer aufrid)tigen Sijmpatbie ^la^, bie ibre ßitern, aber auc^ 93(eiftcr nic^t teilen.

2)ann jaudjgt fie bem großen (S'roberer ju unb beftürmt ibn gerabeju mit ibrem

^ntbufiaemuQ. 9(Iö aber fd)Iief5lid) alle ibre 2>erfud)e nergeblid) blieben, al§ ber au§

3i[gijpten beinifebrenbe 3ieger im .*ptrbft 1803 feinen erften Sannftraljl gegen fie

frfileuberte, ba nnirbe ber ^^a^ beinahe fo grof? mie norber bie 2xebe. Unb gerabe

um biefe 3*-^^, nadj bem 2(bfd)(u^ ber Slkbiationsafte, begann ber 'Bdjmev^ex 93teifter

für ben erften ÄonfuI Si)mpatf)ie ^u empfinben. So bemegten fid) bie ©efüble
unfrer ^orrefponbenten in entgegengefeßter 9fiid)tung pormärtg, unb bie innere (I'nt^

fernung fonnte mit ber 3eit nur größer merben. Mein 9.l^unber, ba^ bie 33riefe

feltener unb fuf)Ier merben. ®er Ie|te ift com 3. September 1816 batiert, roä^renb

ein 53rief bes Sofjneö 3luguft Stael ben 5meiunbad)t5;igiäbrigen 'DO'ieifter nod; brei

SOconate oor feinem ^obe (10. Üiooember 1826) erreid)te.

3u ber 2tbfül)lung bee legten !^sabrjel)ntö trugen üiidj G'reigniffe perfönlidjer 3lrt

Bei. „^c^ liebe es nid)t, bafe meine ?yreunbe fid; oerfjeiraten," meinte einmal ?vrau

Don Stael in einem ©riefe an (Mamille ^sorban. 3)ieifter Ijatte fd)on im ^aljxc 1767,,

mit bem ^l^ofenblatt J-rau oon 3>ermcnour" in ber 2:afdje, feine Singen auf Urfula
Sc^ultlje^ gemorfen unb in feinem JHoman „2)ie neue Slline" fein jarteö i^erl)dltni5

gu iljr mie einen längft nerroe^ten ^raum bic^terifd) geftaltet. ÜÖas bem ®reiunb=
jmangigjäljrigen mifUang, foUte als ein fpäteö &lüd bem ^weiunbfed^jigjäljrigen in

ben Sd^o^ faücn: Urfula 33ürfli^Sd)ultl)eft mar burd) ben 3:ob ibreö „2:ribunen"

frei gemorben, unb ba§ i'eben fdjenfte biefer gmeiten Qije nod; jmangig nolle ;ijaljre

eines linben ?i}iartingfommer§.

3luc^ 'f^xau üon Stael mar „nerforgt". Sd)on gu Sebjeiten iljreö SJtanneg-

(t 1802) mar gegen (Snbe ber neunziger ^abre an DIarbonneS Stelle ber „unbeftiinbige

33eftänbige" getreten, unb il)re Seibenfc^aft für il)n mudjö jum ^iarorysmuö, alö

Benjamin (5onftant, ber (beliebten mübe, burd^ eine -öeirat mit (Sljarlotte ."oarbenberg

ben ^efc^mörungen ^rau oon Staelä ju entgel)en fud)te, maö il)m allerbings erft

burc^ fein 9>erfd)minben am ber Sc^mei,^ — er ging 1811 nad) fööttingen — gelang.

^Jm gleichen ^saljxe fdjlof? ^-rau oon Stael bie Ijeimlidje Ci"l)e mit bem aus Spanien
^eimfebrenben Cffijier be 3f^occa ! Kein SBunber, bafj oon biefer reid)befel>ten Siebeä=

tafel für 5!)teifter, iljren ergebenen X^iener, nur bürftige 33rödlein abfielen. 35?ie

füllte fie and) bem Jvünfunbfedi^igjäbrigen unb feiner roürbigen ."oausfrau oon ben
Stürmen unb Stümpfen biefer beioegten i^^aljre anberö alö anbeutungömeife erjüljlenV

^m !v3al)re 1813 fe|en bie bem bier befproc^enen 33anbe anljangsmeife beigegebenen,
nur ac^t 5)tonate umfaffenben ii,el)n ©riefe oon 21. Sß. Sd;legel ein.. 9K?ie



3rn bent Strtifel „Ser Dff 13101 mangcl" im 5Jiail)eft biefer ^"ti'^i^ift ift ber 25or}c§Iag

gemacht toorben , bei ber ;3nfa"terie eine 51 rt Don 5eIbn?et)eUeutnant§ 3U fi^affen, unb fie

ä()nlic£) 3U ftellen tpie bic Sedoffi^iere ber 5Jtarinc unb bie 5euertt)erf§= unb ^eugoffiäiere

ber 3lrmce. S)iefer ^Borfd^tag t)at infofern Stnfto^ erregt, aU jtoifc^en ben beiben genannten

Äategorien ein n?efentlic^er Unterfc^ieb beftetjt. 2öir »erben öon beteiligter ©eite barauf

aufmertfam gentacfjt, ba^ nad) ben Seftimmungen ber J'-'ueriDerfeperfonatoorfc^rift tont 20. ^JJlärj

1902 (unb ber 3'^it9P'^i'ionatt)ürfc^rift nom 24. Oftober 1895) „bie 5euern?erfö= unb 3eu9 =

offiäiere ju ben ni(f)t r egiment i erten Cffijieren bee J'^if^^n^ft'inbeg gef)ören,

unb bie für bie Offijiere ber S^ruppenteile gegebenen ®efe^e unb Seftimmungen im allgemeinen

auf fie ^ttthjenbung finben: ha\] fie, hjie otle übrigen Offiziere, burcf) etiler f)öd)fte .ßabinettsorbre

Beförbert »erben , bi^ jum Hauptmann aPancieren unb mit bem (Ft)arafter al§ Wajor Der=

abfc^iebet »erben tonnen, für jeben 3)ienftgrab ein -^^atent ertjalten, ben 6t)rengeric^ten ber Offiziere

unterfteüt finb unb eine Potlftdnbige Cffijiereuniform tragen, dagegen getjoren bie I)edoffi3iere

ber 5JIarine jn ben Portepee = Unteroffiäieren ber 5Jiarine". (^itd^, Safc^enfalenber für hai

.|)eer. 1904. g. 282.)

jDer ermä()nte ^(rtifel ^t bie Stuffaffung tjeroorgerufen , aii fotiten barin bie ^^emxWext^--

unb 3 fUQoffixiere irgenb einer Unteroffijierfategorte gleich geftellt »erben. Siefe 9(bfic^t t)at

bem SJerfaffer podig ferngelegen. 9lo(f| Piel »eniger »oUte er, »ie aui feinen

Darlegungen ()erau§gelefen »nrbe, hai perfönticf)e 3lnfet)en ber genannten Offiziere gering bewerten

ober fc^miitern. Gr tjatte tebigüc^ einen 23orfd)tag im 9tuge, nad) bem bae Slnfetjen unb bie

.fo3iaIe ©teCtung einer in ber Strmee et»a neu 3n fctiaffenben ß^arge nad^ 9]löglid)£eit

igel)oben »erben f önnte. 5Potemard)Oa.
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-man ftd^ erinnert, raar biefer, alö .5auQlef)rer ber ^inber ?yrau oon Staels, nad)

fiebeniäf)rtgem 5{ufcntf)alt in Coppct uon Oiapoleon 1811 vertrieben niorben; im
folinenben ^srt{)re I)atte fid) Sd)legel if)r auf il)rer ruffifd)en ?Heife antnefdjloffen unb
ben SBinter in 5d)ii)eben mit il)r r)erbrad)t; 1813 6et3lettete 3d)lec(el als Setretdr
33ernabotte5 ben ^ringen nad) 3!)eutfd)Ianb, rao i()n bie ^ier mitgeteilten 33riefe /vrau

imn ©tai'Iö erreidjen. (fß Iierüf)rt unö Tjeute fonberBar, ba|5 eine fo tluge i^-rau

monatelang in 33ernabotte einen ^roeitcn ^lapoleon f)atte feften tonnen unb in i^ren

•S3riefen an ©d^Iegel biefen Hoffnungen leibenfd)aftlid^en 3tu6brud iierleil)t.

9ieben[)er gef)en menig intereffante 'JJad)rid)ten über ^erfönlid^feiten bes 3todl)olnier

\^ofes unb .Oeiratöpläne für i()re 2od)ter. i)ienfd)lid) am mertöollften ift bie .yreunbfdjaft

für Sl. 3B. (3d)legel, bie gelegentlid) f)efttger x'lccente nid^t entraten t'ann unb fidj

ebenfo ungebulbig «nb feurig gebärbet raie alle il)re 33riefe an bie 5al)lreid)en ^yreunbe

if)reö Sebeng. 'i^is ^um legten Sltemjug ift btefee ungezügelte, fic^ fd^nell aufreibenbe

2:emperament allen 9Siberftänben jum Xxo^ feiner innerften 5iatur treu geblieben.

2)a5 lef)rt uns uon neuem biefer oon 9?itter unb Ufteri mit ebenfoöiel Sorgfalt unb
@emtffenl)aftigl'eit al§ @efd)marf unb Xaft oeröffentlid^te 53riefmed)fel , ber mie iljre

literarifd)en $Serfe, mie überl)aupt alle Sebensäufjerungen biefer grof5en g^rau bas

'(3eite 174 mitgeteilte) 2ßort jum 2Sal)lfprud) baben fönnte: „9tie follte man ben

Sieg ber Xugenb burd) bie (3d)tpä(^e ber Seibenfd)aft ertlären bürfen."

e. ^^la^l)off=:2ejeune.

3ur Dtic^tigfteüung.
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(frnft 3a')i'- 6i-jteö bi§ fünftel laufenb.

gtuttgatt iinb Ji-'eipaifl, Seutfc^e ;i)erlag§=

anftalt. 1904.

Seit met)reren ,3af)i.'i-'u fennt bic 3Belt ben

^Jiamen beö i>etfaffere burd) ^Hoinane aU'S ber

®cf)lretäer ®cid)tc|ti' ober ßräätjUmgcu , bie auf

bem SBobcn bet lac^lüciä unb äumal auf bem

engeren JBobcn ber ^Üpcnbörfec fpielen, in bencn

er felber ju -^aufe ift. 33auerngc)c{)id)ten, l)art

unb büfter, ha^ alte Sieb öon ber S^ücfjter bc'j

Sinnen, bic ber ®ot)n bcö reichen 33auern liebt,

feineöttiegö fentimental in ber 3Beife ber alten

2)Drfgeid)ic^ten , fonbern irie burcf) ein enngeä

23ert)ängniö 3U tragifc^em i^-nbc beftimmt. ^n
bem neuen, un§ Dorliegenben Sanbe Dor allem

eine ©efc^id&te („2)er ©d)atten") Don fonberbarcr

Äraft unb (Sigenart, bie uns t>a?) ^4>roblem einc§

5ßract)tltietbeä üorlegt, ha^ äulc^ bod) «on ben

bunflcn Schatten feiner niebrigen .^perfunft üer=

f(^inngcn »irb. — ^u bem ©c^önfteu an biefen

6r3ät)lnngen gel^ört bic ©pradjc. ©ic erinnert

un^ an itjrcu yanb'jgenoffen ©ottfricb ÄeEer—
inbeffen nid)t auf bie 9lrt, icic e-3 einjctnc

neuere SdjriftfteUer aus Seutfc^lanb ucrfuct)t

^aben i^m nac^jumadjen in toot^lüberlegter

^ein^eit unb Seltfamteit beö Stil-?, fonbern

Dielmet}r in ber entgegengefe^ten Ütic^tnug

»albeC'buftiger Urfprüuglic^teit. 2)urc]§ ben

Tonfall ber äßorte glaubt man bie Solf^»

fprac^c felber [jiuburc^jul^ören, unb bod) Dcr=

fd^mäl)t 3tt^n (glcid) ÄeÜer) üöUig ben Sialeft.

^a, noc^ me^r. 2)er fo gefdirieben, tonnte nur 1

ein Sd^weijer fein. -Jtur in ber ©c^lDeij ift eä

moglid), ha% ein iliann auä bem 23olfe fo i

Dolfötümlic^ unb fo ebel jugleic^ 3U fc^reiben

oerfte^t; nur in ber (Sd)n?ei3 tann es fid) er» i

eignen, baß ber 33at)nl)ofö»irt öon ©ofc^cncn

ein folc^er 2id)ter ift.

Au. 2luf ber ftbirifd^en '^a^n itad) ^^ina.
ä>on (Ingen 3i^^l- 33er lin, 3lUgemeiner

ijerein für beutfc^e ßiteratur. 1904.

©leidj nad)bcm bie neue ä^erteljröftrafje

burc^ unfern gröfjten kontinent Dom Ural bi§

an bie Ufer beö Stillen Djeanö eröffnet luar,

^at ber Söerfaffer auf it}r luätjrenb beö Spät»
fommer§ 1908 eine g^'-'i^t^'^'-'Ue angetreten, bic

er unter bem unmittelbaren Ginbrud bco @e=
fel}cnen mit grofjcr Öebenbigteit unb 'Jln^

fd)aulic^teit fdiilbcrt. Sa^<^^ Ijßt fid) burd) feine

Scliriften über bau geiftige ßeben unb \Janb unb
Sieute in Stuf^lanb ein 5lnred)t erworben, get)ürt

ju »erben, loeun er über bie längftc £d)icncn=

ftra^e ber 3Bclt, it)rc Ö}efd)iri)te, il)re ted)nifd)en

©inric^tungen unb il)re ^ebeutuug für bic 3u=
fünft ©ibirieua anöfül)rlid) fprid)t. äßir mad)en
mit it)m bie JKeifc düu 'JJto^tan nac^ .^rti'l'^'t

erl)alten eine genaue iBcid)rcibung bes iöaifaU

fecö unb ber bcibcn 6iöbrcd)cr, bie ben il>crtel)r

aufred)tcil)alten, fo lange bie 3?at)u um bie

fdjroffcu Ufer beö Seeö nod) nid)t DüUcnbct ift,

unb werben über bie 3itftäitbe in ber ''JJ(anb=

fc^urci uuterrid)tet, für welche ber 5Bau ber

©ifenbabn ben ^Jlubrud) einer neuen 3^"it '^''^

beuten folltc. ®er U.!erfaffcr t)at ben betrieb

auf ber fibirifd)cn iBa()n in allen Ginäclt)eiten

genau ftubiert. 2;ie cinjclncn Stationen, Don
Xfcficliabinöf angefangen, 100 bie afiatifc^e

Strecfe beginnt, bie Brüden, bie über bie großen
fibirifc^en Strome füt)rcu, bic 3ufammenfe^nng
ber SScDölferung, namentlid) im .f)iublid auf
baö ^äuöwanberung'Jtoefeu , baä in ben le|iten

^a^ren eine gro^ße Steigerung crfa:^reu t)at,

3iel)cn an un§ Dorüber. ä!on befonberem ^ntereffe

finb bie Äapitel, welche bie Jabrt burd) bi

'JJIaubfd)urei big 3um (fnbpuntt ber fibirifc^cn

6ifenbal)n in Saint) unb ':t.^ort 5lrtt)nr fd)ilbcrn.

Die neue .^anbelöftabt unb ber gewaltige Ärieg§=

t)afen am Selben 5Jieer, Wo gegenwärtig ber

Äampf 3Wifc^en ben -Jtuffen unb Siapancrn tobt,,

treten uuö aufc^anlid) entgegen. Ser '-Ikrfaffer,

ber Don ben 3iiftä"t"^tt i"t fernen €ften Dl)ue

3>oreingenomment)eit fprid)t, l)at bereitö im
*^erbft Dorigen :3'at)re'j bie bamalä Dielfad) be=

ftrittene 5Jleiuung Dcrtretcn, ba§ ein 3tuöbru(^
be§ .ftriegeö unDermciblid) fei. 2)ie @reigniffe,

bie in3Wifc^en eingetreten finb, l)aben if)m nid^t

nur im DoUen Umfang red^t gegeben, fonbern
oud^ ben 2Bert feineö 23ui^ei^ erf)öt)t, in bem
bie ^Jorau^fc^ungcn biefeö ä^olfcrringcuö mit
5Beftimmtt)cit augegeben finb. i>on '4>ort 31rtt)ur

l)at 3ibel bann noc^ einen 51bftcd)er nac^ bem
d)inefifcf)en_33abeort Sc^ifu iinb bem „-!per3cn

6t)ina§", Sc^_angl)ai, gcmad)t, Don bem er ein

farbig an^gefüt)rtcö Stäbtebilb cutwirft. 58e=

ad)tcn'^wcrt ift aud) bie Scfd)rcibung ber meteoros

logifd)en Station Don SifaWei, bie Don Sefuiten
geleitet wirb unb Wegen il)rer 3?eobac|tungen
unb äÜarnungöfignale' für bie Sd)iffat)rt auf
bem Stillen Ojean Don gr5f]tcr 3?ebeutung ift.

3)cm 33nd)e, baa bereitö im brüten Xaufeub Dor^

liegt, ift eine 2ln3at)l trcfftid) auägefüt)rter

Slluftrationen nac^ '"^Nt)otograpt)icn beigegeben,

bereu ''.)lnfnal)me Wäl)rcnb ber 'Iteife felbft ftatt=

gcfuubeu t)at, fo ba\^ bic Öefer in 3Bort unb
^ilb über bie angenblidlid)en 3uftanbc auf ber

fibirifd)en 33at)n in it)rer gau3en 3lu^bet)nung
genau uutcrrid)tct werben.

y ©in Sa^t^unbcrt rdmtfdicn i*cbenö-
ä>on p. Smtbt. «eip3ig, 3)i)t. 1904.

2)aö ä^ud) beftel)t auö über 160 «riefen
ober feIbftbiograpt)ifcl)en 2luf3eid)uungcn , in

bencn alle 9tic^tungcn unb :öerufe, bie für 9iom
aU l)iftorifd)e Stätte unb alö Wunftftabt in
iBctrad)t lommen, Dcrtretcn finb. (f-S ge=

wäl)rt einen eigenartigen Öicuufj, bie ßinbrücfe
nac^3ugenieBen, welche Ijoc^bebcutenbe Äünftler,
Staatömäuner unb ^iftorifcr 3U ben Der^

fd)icbcnen 3"le" IJO" 1755—1869 Don bem
päpftlic^en 9tom empfangen [)abcu. 'OJfit 2Binrfcl=

manu ift 3WedmäBig begonnen, mit bem fünfzig*

I

iüt)rigen 'l^riefterjubiläum 'lUuy' IX. gcfci^loffen;

baö ^Kom feit 1870 ift ein neucy ilfom, ba^
auf5erl)alb beö 'Kat)menö biefcö SBcrtcö fällt.

DJiau fann, wie bic'ij auberWärtö gcfd)el)cn ift,

an Smibte Uuteruel)men auöfet?eu, baf; eine?

unb hai anbre fel)te, \va^ man 'erwartet l)abe;

wir freuen uu§ bcffcn, \va?^ geboten unb burc^

einen ^^Ibrif] ber @efd)id)tc 'Kom-;' Don 1700 an
in 'Slnnaleuform nub ein 'Kcgifter nod) braud)=

barer gemad)t wirb.
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Sßon 9ieui8teUen, tueld)e ber fliebattion bi§ ^um
15. 0"'" a«9Siiaiigen iüib, uer^eidjnen luir, näheret
e t n 3 e h e n n q d) ;li a u m u n b (y e l e g e n l) e 1 1 u n §

o r b e ij a 1 1 e n b :

aiOlcr6fclö = 4JnUfftrem. - !«tolet. jMoman oon
eufcmia oon *Jlbierc-.feib--4}aUeitrem. gmexte atuflage.

»reelau, <B. ediottlacnber. 19U4.

Au-ahd. — Kinderarbeit und Kinderschutz. Von
Iv. Agahd. (Mit Text des Kinderschutzgesetzes.)
Leipzig, Felix Dietrich. 1004.

Slttfpit;. — iHu^ beroegtet- ,;5eit. iHbbanblungen unb
;littben oon 03eiieralmajor 2luipii3. äBien unb i.'eip5tg,

fflil^eim «raumülter. 1904.

Ba()st. — Le marechal Canrobert. Souvenirs d'un
siecle. ParGerraainBapst. Tome troisieme. Paris,

Plön. 1904.
«.barnnoIl>9n). — Gl Äat)ii-a. Gin Drtcntbummel.
JiooeUe Don Marl Saranoiusti). SJrestau, S. ädioits

taenber. 1904.
Barr. — The black Shilling. By Amelia E. Barr.
London, T. Fisher Unwin. 1904.

Bascli. — L'individualisme anarchiste. Max Stirner.

Par Victor Basch. Paris, Felix Alcan. 1904.

Bertheroy. — Les dieux familiers. Koman ^ar Jean
Bertheroy. Paris, Albert Fontemoing. b. a.

»Ctl)U(i)=.^UC. - ^enfeits bes tuutags. (5)ebtd)te oon
a)!ar (»3raf !8et^ufr)=C^uc. ,s>etbel6erg , Äarl SBinter. 19U4.

Biel. — Koman einer Mutter Von Anna Maria
Biel. München, Carl Haushalter. O. J.

Biographisches Jahrbuch und deutscher Jfelirolos.

—

Herausgegeben von Anton Bettelheim. Sechster
Band. Vom 1. .Januar bis 31. Dezember 1901.

Berlin, Georg Keimer. 1904.

Blumenthal. — Nachdenkliche Geschichten. Von
Oscar Blumenthal. Buchschmuck von Joh.

Alartini. Berlin, F. Fontane & Co. 1904.

Bode-Knapp. — BIei,terwerke der Malerei. Heraus-
gegeben von Wilhelm Bode und Fritz Knapp.
Bis zur elften Lieferung. Berlin, Kich. Bong,
Kunstverlag.

^oriieinanit. — 33ete unb arbeite! ^:iirebtgten oon
ÄS. SSornemann. Seipiig, :Ktd)arb äBöpte. 1904.

de la Brete. — Un Reveil. Par Jean de la Brete.

Cinquieme edition. Paris, Plön. 1934.

öruun. — X'ie ürone. ;)ioinan oon Saurib'5 a3ruun.

Stuttgart, i'lrel Runder. 1904.

4>urt)ticr. — i'ettfnben ber Äunftgejdjic^te. gür J)öbere

SebranflQlten unb ^uin eelbftunterridjt bearbeitet

oon Silt)elm Söudjner. Hitt 168 in ben Je^t etn-

geörudten abbtlbungen. Jieunte, oerbefferte unb oer«

mehrte aufläge. G)ien, &. 3. Öaebefer. 1904.

Burll^. - The Songs of Kobert Burns. Now first

printed with the melodies for which they were
written. A study in tone-poetry. With biblio-

graphy, historical notes and a glossary. By
James C. Dick. London, Edinburgh, Glasgow
and New York, Henry Frowde. 1903.

Chuquet. - Dugommier (1738—1794). Par Arthur
Chuquet. Avec portrait et cartes. Paris, Albert
Fontemoing. 1904.

Conbertin. — La chronique de France (1903). Publiee
sou.s la direction de Pierre de Coubertin. Auxerre-
Paris, Imprimerie A. Lanier.

(S'auOentlOUC. - Sie (>iöttert)unbe. Gin altes aiiarlein,

neu er,^äblt oon '^iaula (Jivafin GouDentjooe. S3uc^=

fd)mud oon Gugen ^ojenfelb. Seutfivc^, .Joiepli Sern«
flau. 1904.

(fouiieutjobe. - Jienaiffance. ßeitbilß in fünf Elften.

söon ^|!. Goubenbooe. t'lugäburg , Stieobor x'ampart.

1904.

Czernin .— Die Duellfrage. Von Rudolf Graf Czernin.
Wien, Kommissionsverlag von Karl Gerolds Sohn.
1904.

Dauriac. — Essai sur l'esprit musical. Par Lionel
Dauriac. Paris, Fölix Alcan. 1904.

Decori. — Corvespondance de George Sand et

d 'Alfred de Musset. Publiee integralement et

pour la premiere fois d'apres les documents ori-

ginaux par Fölix Decori. Bruxelles, E. Deman.
1904.

Dickl. — Zur Effektberechnung von Flugvorrich-
tungen. Von Ignaz Dickl. Mit 27 in den Text
gedruckten Abbildungen. Wien, Spielhagen &
Schurich. 1904.

Soitattl. — Dfterretd)tid)e ®id)ter. ^um 60. @eburt§=

tage 3)etleo oon Siliencrono. 31itt Beiträgen oon
OTarte oon Gbner=Gfcbeubad) , Jerbinanb oon Soor,
^äeter :Kofegger u. a. £ierausgegeben oon 3lbolp^

Sonatti. äBien, (Jarl Äonegen. 1904.

Sreiundfünf^ifl C^otjrc aue einem beioegten Seben.
:l!om IJetfaffer bev Ullemoiren eines ofterreirf)ifcf)en

'i<eteranen. Grfter '-Öanb. ;^ioeite 'JUtfloge. ÜBten, in

.siommiffion bei älUU)elm 'öraumüUer &. ©obn. 1904.

Dresch. — Gutzkow et la jeune AUemagne. Par
J. Dresch. Paris, Societe nouvelle de librairie
et d'edition. 1904.

Dresdner. — Der Weg der Kunst. Von Albert
Dresdner. Jena und Leipzig. Euaen Diederichs,
1904.

(?ifl)ljorit. - Sie äBclt ber greibett. Steine jum 'Bau
einer einbeitlid)en aBeltonfd)auung. iion 5Di. Gtd)t)orn.

S?etp,;ig, :)iid)arb SBöpte. 1904.

(S-Ueritet. — .^>ungei- nad) aJienfdjen. Gin I)td)terromau.

Üon GUegaaro (iUerbet. Bresben, G. *13icvfon. 1904.

(frier. - Der 33unbfd)ub. Srama aus ben Jöouern^
triegen in brei 2luf,;ügen. iSon Cito Grler. U)iufit oon
iBalDemar oon SauBnern (Jertbud;). Seipüg, iöreit:

fopf & öörtel. 1904.

Faber. — Das Christentum der Zukunft. Ein Aus-
blick in das zwanzigste Jahrhundert. Von Hans
Paber. Zürich, Schulthefs & Co. 1904.

Socrftcr. — ^jugenbletire. Gin Sud) für Gltern, Sekret
unb (yeiftltd)e. SBon Jr. SB. goerfter. SSerlin, @eorg
;)ieimer. 1904.

3-ocrftcr. — 8eben§£unoe. Gin SSud» für .«naben unb
ü)!äDd)en. Sßon g-r. SB. 5yoetfter. Öerltn, ©eorg ;)!cimer.

1904.

Fortunato. — La Badia di Monticchio. Di Giustino
Fortunato. Con 71 documenti inediti. Trani,
V. Vecchi. 1904.

SrttU;^ 'öcritcr. — Sie (Siejditdjte etneä (5)lürflid)en.

4ton bem 3>erfaffer oon „Sic ,^sungen oon £>ol5grün".

Seipsig, Jtiebricb ®d)neiber. 1904.

;>'Ult)a. — Sinngebidite. i8on Subroig Julöa. Sritte,

oermebrte Vluflage. Stuttgart unb SB.-riin, O' *^- Gotta

3c'ad)f. 1904.

Funcke. — Die historischen Grundlagen des Christen-
tums. Untersuchungen und Ergebnisse, der Laien-
welt dargeboten. Von Rieh. E. Funcke. Leipzig,

Paul Schimmelwitz. O. J.

Gantier -Stael. — Dix annees d'exil. Par iVladame

de Stael. Edition nouvelle d'apres les manuscrits,
avec une introduction, des notes et un appendice.
Par Paul Gautier. Orne d'une heliogravure.
Paris, Plön. 1904

©lümer. aiue einem grübtingsleben (1833-1839).

Sie (Jief(bid)te meiner ftinbbeit. Üon Glaire oon
(Silümer. SreSben unb Seip^ig , .'öeinrid) Siinben.

1904.

Oocriun. — Sreifeig ,5abre iBlündjen. Sultur= unb
tunftgefd)td)tlid)e Sgetradjtungen oon SEjeobor (Soering.

aJiündien, G. .S>. ®ec£. 1904.

©OCÜJCS v£dmtlid)e SBerfe. <5ubtläum§=ilu§gübe. Sieb^

iebntev *8anb: Silftelm «Oleifters Sebrjabre. Grfter Zeil.

a)Ht Ginleitung unb i'lnmerJungen oon aBilftelm Grei.ie»

nad). Stuttgart unb Berlin, ^"s. &. Gotta 5Jad)f.

GriiNserie. — Essai d'une söciologie globale et

synthetique. Par Raoul de Grasserie. Paris,

Schleicher freres & Co. 1904.

Griebens Reiseführer. — Bad Kreuznach und
Münster ani Stein. Von Albert Drossong. Mit
2 Karten. Berlin, Albert Goldschmidt. 1904—0.5.

Griebens Keisefiihrer. — Der Rhein. Vierund-
zwanzigste Auflage. Neu bearbeitet von Albert

Drossong. Mit li Karten. Berlin, Albert Gold-

schmidtr 1904—05.
Griebens Reiseführer. - Badeorte, Heilquellen und

Heilanstalten in Deutschland, Österreich-Ungarn
und der Schweiz. Vierundzwanzigste Auflage.
Mit einer Einleitung von .Julius Hoffnung. Berlin,

Albert Goldschmidt. 1904—05.
Griebens Reiseführer. - Dresden und Sächsische

Schweiz mit dem angrenzenden böhmischen
Mittelgebirge. Zweiundzwanzigste Auflage. Neu
bearbeitet von B. Schlegel. Mit sechs Karten.

Berlin, Albert Goldschmidt. 1904-05.
Griebens Reiseführer. - Der Harz. Neunund-
zwanzigste Auflage. Neu bearbeitet und ergänzt

von W" Dammann. Mit zwölf Karten. Berlin,

Albert Goldsehmidt. 1904—05.
Griebens Reiseführer. — Marienbad und der Nach-

barkurort Königswart nebst Umgebungen. Drei-

zehnte Auflage Berlin, Albert Goldsehmidt.

1904-05.
Griebens Reiseführer. - Die Nordseebader. Aeu
bearbeitete elfte Auflage. Mit fünf Karten.

Berlin, Albert Goldsehmidt. 1904-05.

Griebens Reiseführer. - Oberbayern, Salzburg,
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Salzkammergut. Neu bearbeitete vierundzwan-
zigste Auflage. Mit sieben Karten. Berlin,

Albert Goldschmidt. 1904—05.

Criebens Keiseführer. — Die Insel Rügen. Prak-
tischer Führer nach und auf der Insel. Von
Karl Albrecht. Siebzehnte Auflage. Berlin,

Albert Goldschmidt. 190-1—0.5.

Crriebeiis Beiseführer. — Der Schwarzwald, pi-ei-

zehnte, neu bearbeitete Auflage. Mit sieben

Karten. Berlin, Albert Goldschmidt. 1904—05.

Griebens Reiseführer. — Die beliebtesten Sommer-
frischen in Deutschland und Österreich. Zweite,

neu bearbeitete Auflage. Berlin, Albert Gold-
schmidt. 1904—06.

Oriebens Reiseführer. — Tirol. Neu bearbeitete
vierundzwanzigste Auf läge. Mit neun Karten.
Berlin, Albert Goldschmidt. 1904-05.

ßjumppcitücrfl. — Äbnig iieinvirf) I. (ileicf)td)tüc^e§

Sdwufpiel in einem iiorfplel unb fünf Sitten. ä!on

äann§ oon Oiumppenberg. äJiünc^en, (iieorg S. SB.

gallmen. 1904.

OlimpVCiiÜcra. - Äöntg fionrab I. ©efdjidtitadjeä

©djQUipiet in einem Horfpiel unb fünf atten. 33on

§annä oon (Sumppenberg. aiiüncf)en, (Sieorg 2. äB.

(iaUtuet). 19U4.

Harz, Der. — Das schönste Gebirge Norddeutsch-
lands. Herausgegeben vom Harzer Verkehi-s-

verbande. Mit einem Geleitwort von Hans
Hoffmann. Bad Harzburg, Kudolf Stolle. 1904.

(Kostenlos zu beziehen.)

^enutunfcit. — ^^jolen-? Söc^ter. ;Homan oon 2(gne§

^genningfen. Stuttgart Slrel ^untfer. 1904.

^er». - ©efammelte Sichtungen. iUm 5Bill)etni yer|.

Jirobtte aufläge. Stuttgart unb Söerlin. ^. @. 6-otta

gjac^if. 1904.

Hertzsch. — Der keimesgeschichtlich -stammes-
geschichtliche Beweis für das Dasein Gottes. Neu
bearbeitet von Kobert Hugo Hertzsch. Zu be-

ziehen durch Robert Hugo Hertzsch in Leipzig

sowie durch alle Sortimentsbuchhandlungen.
1904.

Jg»cfics Jüoltsöüriicrci. — Jir. 148. aiobeme Sgrifev.

I. : Setleo oon Siliencron. Son Jöan§ iöensmann. —
S)!r. 149, 150. ,3et)n au^geroäölfe 3iooeUen. i5on

Setleo oon Siliencron. iöUt be^ Stc^terä a3ilbnt'3 unb
gatfimile, foiBie einer Ciinleitung oon i'ubiuig ScDröber.

Setpjig, Diar .s>effe.

Ueulhard. — Tu es Petrus. L'histoire et la legende.
Far Arthur Heulhard. Paris, J. Tallandier. S.a.

$et)fe. — älhjtljen unb Ulijfterien. Üon ^iaul iciegfe.

Stuttgart unb Berlin, J. @. Sotta 9Jacf)f. 1904.

£>t)an. — -'lute mifn i'lft unb anbere söerliner @e=
fcf|ttf)ten. 9!on i^anä ögan. Söerlin, „S)ie SBelt am
Siontag", ®. m.'b. i^."Q. l^.

^aßcmnnn. — üie beutjd)e iKeid^goerfoffung. a?or=

träge oon Cugen oon ^agemann. äeibelberg, (iarl

SBinter. 1904.

3at)Ct)U(l| ber ®riUpar5er=®efellfd)aft. iicrau§gtgeben
oon Marl (Silofft). iUer.ie^nter 3al)rgangT SBien, Sari
Äonegen. 1904.

lUnstriertes Biindiier Oberland. — Von Chr. Tar-
nuzzer. Mit einem geschichtlichen Beitrag von
J. C. Muoth. Herausgegeben vom Bündner-Ober-
länder Verkehrsverein. Zürich, Orell Füssli. 1903.

^mmnitucl. - 2)er ruffifcfi = japanifd)e iiricg. ^"in

militiirtfd)er unb polittfd)er söejtel^ung bargeftellt oon
Immanuel, grfte« yeft. üJiit brei Martenftiäjen.
Scrlin, ;)iid)arb Sd)röber. 1904.

Jodl. — Ludwig Feuerbach. Von Friedrich Jodl.
Mit liiliinis. Stuttgart, Fr. Frommann. 1904.

3iif(()te)uttf(f). — Si'e iUirias. (iT5at)lung au^ bem
fieben ber ruififc^en o«ben. Son S. ^ufdjtetuitjd).

aiutorifierte Überfesung au« bem :1iuffifc^en. liHincben,

5. il!ard)leros£t & üo. 1904.
Aai)lcnbcr(t. — Sie ftarfe grau oon (Sernbeim. SJon
^on^ oon äablenberg. Sritte iHuflage. SSerltn unb
Seio5ig, .yermann Seemann Jiadjf. D. 3.

Aalinolueri. — Ser .urieg iiuiid)en :Huftlanb unb
3opan. Vluf (»Irunb luoerläffiger Duellen bearbeitet
oon SJBalter (irbmanu oon Äaltnoiosti. il)!it «arten
uns Sti,55en. 3roeiteg i"->eft. SJeclin, Siebelfdje S8uc§=
^anblung. 1904.

ftorrillon. — 5)jad)ael .löeh). ;Homon oon ülbam .«arrillon.

,in>eite, burc^gcfebene -Jluflage. Berlin, &. öirote. 1904.
KatNohor. — Japanische Wirtschafts- und Sozial

-

ßolitik. Von Leopold Katscher. Leipzig, Felix
ietrich. 1904.

^tcrtcnonrö. entioeber — Ober. Cin Sebcn§=
fragment. ^iUni Sbren ilierfegaarb. i)lu« bem Siim=

fcfien oon O. ©teiR. 3n)eite 2tuftage. Sre#ben unb
Setpätg, Jr. Öiidjtet. D. J.

flirdfüad). — Sie lefeten Hicnfdien. Gin Sübnenmärdien
in fünf ülufjügen. ^on Solfgang .«ird^bac^. Sresben,
e. iUerfon. 1904.

Kuebel-Doeberltz. — Besteht für Deutschland eine
amerikanische Gefahr? Von Hugo von Knebel-
Doeberitz. Berlin, E. S. 3Iittler & Sohn. 1904.

Kretzschmar. — Politische Pädagogik für Preufsen.
Von Fr. Kretzschmar. Erster Teil. Leipzig, Paul
Schimmelwitz. 1904.

ftrot. — (ilgtia. SJon äiSill)eIm Äxot. Setpjig, Dsioalb
SDlufie. D. -3.

S»tt«OCWiC)rt)C. — ^^slanegg. (sin Sant au'5 bem äBalbe.
SJon äBilftelm tangenitefc^e. üJiit SJui-i^jd^mud oon
Jiubolf SdjieKl. *i)iünd)en, 1. ». SJed. D. ^.

Leixner. — Zum Kampfe gegen den Schmutz in
Wort und Bild. Ein Mahnwort und ein Aufruf.
Von Otto von Leixner. Leipzig, Felix Dietrich.
1904.

Levy. — La philosophie de Feuerbiich et son in-
fluence sur la litterature allemande. Far Albert
L6vy. Paris, Felix Alcan. 1904.

üic. — ©ro^oater. Sioman oon jonaö Sie. SJierte

Üluflage. Setiin, !Hid)atb Jaenbler. 1904.

üicomnittt. — (Sebanten unb Satfadjen. ^Jjtiiloiopbifc^e

Ülbtjanblungen , Slpt)ortemen unb Stubien. ^on Otto
Siebmann. ,3"^*'**^^ öanb. SJierteä jgeft. Strasburg,
Äarl ^. Jrübner. 19o4.

Uiebmaitii. — ^smmanuei Mant. Gine ©ebiidjtnisrebe oon
Otto Siebmonn. Strasburg, .Starl 5. Srübner. 1904.

iJiCpmourt. — Suell unb Göre. Gin isoitrag oon
Wl. Siepmann. Söerlin, Otto Siebmann. 1904.

Luchaire. — Innocent. III. Kome et l'Italie. Par
Achille Luchaire. Paris , Hachette & Co. 1904.

SRarlie. — über ben ;Ht)9tt)mus ber -liroja. 4^o^•trag

oon Ä. 5Uiarbe. («iefeen, ^^. ;)iider. 1904.

SRarftiaU. — Sie üere ber Grbe. Süon SB. ÜJiarfbaU.

SJiä äur .^loeiunbbreifiigften Sieferung. Stuttgart,
Seutfc^e SJerlag^anftalt.

Maugras. — La cour de Luneville au XVIII" siecle.
Par Gaston Maugras. Avec une heliogravure.
Troisieme edition. Paris, Plön. 1904.

Maurer-Hartmann. — Essays von Karl Maurer-
Hartmann. Erste Folge : Jens Peter Jacobson.
Altenburg (S.-A.), Theodor ünger. 1904.

Maurer -Hnrtmaiui. — Kritik. Eine Studie von
Karl Maurer - Hartmann. Altenburg (S.-A.),

Theodor Unger. 1904.

May. - Goethe. Humboldt. Darwin. Haeckel.
Vier Vorträge. Von Walther May. Berlin-Steg-
litz, Enno Quehl. 1904.

Meredith. — Richard Feverels Prüfung. Die Ge-
schichte eines Vaters und seines Sohnes. Von
George Meredith. Deutsch von Felix Paul (Treve.
Minden i. W., J. C. C. Bruns. O. J.

Methode Tousttaint - Lan^enscheidt. Brieflicher
Sprach- und Sprechunterricht für das Selbst-
studium Erwaclisener. Italienisch. Erster bis
dritter Brief. — Schwedisch. Erster bis dritter
Brief. Berlin, Langenscheidt.

aiiC»)Cr. — Sie Jlulturgcfc^idjte im Sidjte ber Sürtüin=
jdjen Seljre. S8on 3. &. iDietjer. DbenEird)en, 20. «reiten=
bad). 1904.

Meyers Reisebücher. — Das Mittelraeer und seine
Küstenstädte. Zweite Auflage. Mit 18 Karten
und 42 Plänen und Grundrissen. Leipzig und
Wien, Bibliographisches Institut. 1904.

anieUe. — Ser SDialer. SJooelle oon yellmutl) iHiielfe.

Söreslau, S. Sd)ottlaenber. 1904.

9J{iiiutl). — i\t)r iierbredjen. öosialcr Sioman oon
greb. ;)i. Hiinutl). Berlin, ;)iid)orb Sdjröber. 1904.

Miinsterbere. Die Amerikaner. Von Hugo Münster-
berg. Zwei Bände. Berlin, E. S. Mittler & Sohn.
1904.

Ostwald. — Unsere armen Wandernden — und wie
sie unterstützt werden. Auch ein Beitrag zur
Arbeitslosenfrage. Von Hans Ostwald. Leipzig,

Felix Dietrich. 1904.

iyööaflonifri)C aiüljonöüiuBCii. — 9ieue golge.

Jöerau^gegeben oon aj. SJortholomüu^. 5ieunter SBanbt

i>eft 8—12. ;3el)nter iöanb: yeft 1. Sielefclb, i'l.

.löeimid).

':iU)iUppi. — Sa« bunfte 2;or. Sd^aujpiel in oier 3luf=

jügen. 35on gelir *;5biltppi. S^eite Auflage. Üire^lau,

S. Sdjottlacnber. 1904.

^4)l]ilippt. — Ser grüne 3™e'3- ®d)aufpiel in brei

äUifiügen. 'iJon gelir ^;il)ilippi. S3re?lau, S. 2d)0tt=

taenber. 1904.
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Polenz. — Erntezeit. Nachgelassene Gedichte von
Wilhelm von Polenz. Mit Titelzeichnungen von
Hans von Volkmann. Berlin , F. Fontane & Co.
1904.

^(olto. — llmfonft. Siomaii oon eüfe 5ßoI{o. Sritte
Jluflage. a^reslou, ®. ecftottlaenber. 1904.

%<orit;tt). — lie ba miibe finb . . . i^on 3. (S. %-oxi^tt).

aiiündien, ,V iUiarcfjleroeti & (io. D. ,\
^otavento. — (iin Stern. ;Homan oon -^iotapento.

Sterlin, ;Hic()Qrb Saenbler. ]9(i4.

5l«r^crloa=Sctmoicr. — aJielancijoac. »on Ü. X^vherwa-
letmajer. SJeutjd) noti ^v »on ,'\mmenborf. 'Düincfieii,

o- Han-cfiletusti & do. 1904.

Dtntncber 6et Shi^root)! »on gominerfrifc^en unb
8ommcr:iiol)nuniien im Webiete be§ ifjüriiiger 2Balb=
Dereine. Setp^ig '^tlafiTOt^, (Slebrüber atrnolb. 'Diai 1904.

Resffio. — Au seuil de leur ame. ^tudes de Psy-
chologie critique. Par Albert Keggio. Paris,
Perrin & Cie. 1904.

Rpnouvier. — Les derniers entretiens. Par Ch.
Kenouvier. Paris, Armand Colin. 1904.

9if)apfoi)e, Scr. lii'onat§blätter für ifortrageltteratur.

.'öerau^gegebeii oon ©eorg ©ernfe. tirfter ^oöfflang.
JJitt einem (Seleitsbrief tion Wetnöolb ej-uc^§. — ^röeiter
:^^atirgang. (frfte§ unb sn'eiteg .vicft iüht einem 6eleits=
6rief »on Sfarttn (Hreif. Sera, ;Ktcfiarb ;)iuctbcf(^el.

Kieninnii. — Handbuch der Musikgeschichte. Von
Hugo Riemann. Erster Band. Erster Teil. Leipzig,
Breitkopf & Härtel. 1904.

iKolnnd. — ^a# gcfticffalsbuc^ unb anbere Sfiooellen.

Son (Jmil ;KolQnb (Smmi Seroolb). SBerün, g. gontane
& 6o. 1904.

9ioitanet. — i'on Souloufe bis JBeeefoiu. Son ^sean
•i-Uerre Sartftelemp ;HouQnet. Söerlin, g. gontone & 6o.
1904.

JKücnr. — 21uf fieiügen Spuren Qbjeit§ oom 3Bege.
Silbtr unb (Erinnerungen qu§ bem Siorgcnlnnbe. Son
i'lrnolb 'Hiiegg. ^^^ürich, Crell güBli. C. ,>

SJutljcnifrijC SJetiuc. .'oalbmonatäjcfirift. ^i,m auftrage
bes ruttienijcöen Siationalfomiteeg herausgegeben oon
Safil :1i. V. ,^on'or5tiji. xHnbreog ftos. ;)ioman
Sembratoirpcs. Sibmiftration : aUen, a*ttfen6urggniielO.

3rl)arlau. — Jie Srücfe ;1ioman oon äBiUi; Sdiarlau.
Berlin, ;1ii(^arb Xaenbler. 1904.

Srheruer. — The evolution of modern liberty. By
Oeorge L. Scherger. London and New York,
Longmans, Green & Co. 1904.

Siilltcc. — 3;arn)inifttfd)e Stubien auf einer itoraUen^
in et. iion -^(aul Scfinee. Cbenfirdjen, 3B. syreitenbad).
19103.

Sri) nccRnus. — -Jluguft Srfjneegan?. 183.5—1898.
aiiemoiren. (iin S3ettrag iur (5)efd)id)te be6 GlfafieS

in ber ÜbergnngSjeit. Slue bem Siadjlaffe fteraue.;

jj
egeben ron £ieinrtdi Sd)neegan§. iDlit einem Silbnig

, n i'irfitbrud. SSetlin, Webrüber ^iaeteL 1904.

Z tfiriftcn »es Söcrcins für öic «cfrtiirfjtc »öcrlins.
.lieft XXXIX. Jiie branbenburgifije ,ftcinfiftorial=

orbnung oon 1.573 unb itjre .Uird)enbauoflid)t. äSon
griebrirf) .'öolfee. iDiit einem iöilbnie. S3erUn, in i1er=

trieb bei e. S. »Jittler & Softn. 1904.

Sphulz. — Koalitionsrecht.' Von M. von Schulz.
Leipzig, Feli.x Dietrich. 1904.

^CflöJ. — Seo JiitolajeiDitfc^ Solffoiö Seben unb Se^re.
33on ®rnft Segbl. §amm i. 2B. , Sreer &. J^iemann.
1904.

(2{|,crtÖon=.^^um(Iert. — Sheribanä Säfterfd)ule. Gine
Übertragung in« £eutfc^e oon Oi. .Ciumbert. Söertin,

g. Aontane li 6o. 1904.

2 ielücrt. — Xie fduinen .yerbittage. ;lioman oon eiifobetf)
Sieroert. itertin, ^liidjarb loenbler. 1904.

Soöeit. — '|>a[iiftina unb feine (>)efd)idjte. ifon .'ö. grei=
berrn oon Sobcn. ;]m\te, oerbefferte ätuftage. Seipäig
unb SJerlin, ©. (Si. Jeubner. 1904.

Somhart. — Warum interessiert sich heute jeder-
mann für Fragen der Volkswirtschaft und Sozial-
politik? Von Werner Sombart. Leipzig, Felix
Dietrich. 1904.

Sterne. — Sterben unb Serge^en. Gine Gntioidtunggä
geid)id)te bes 'Ji'oturganjen in gemeinoerftäiibliäer
gaffung. Ston Garue Sterne. Sechste, neubearbeitete
Jluflage. .'öerauSgegeben oon Sßitbetm S3ölfd)e. Mit
Saf)treid)en -'Ibbilbungen im 2ert, oielen .Uorten unb
Jafetn in garbenbrua u. f. rv. Grfte Sieferung. 33ertin,

(Mebrüber SSorntroeger.

Stoll. — Suggestion und Hypnotismus in der Völker-

psycliologie. Von Otto Stoll. Zweite, umgearbeitete
und vermehrte Auflage. Leipzig, Veit & Co. 1904.

Taaks. — Alttestamentliche Clironologie. Von Ger-
hard Taaks. Mit einer Beilage : Tabellen. Ülzen,
im Selbstverlage des Verfassers. 1904.

TaakN. — Zwei Entdeckungen in der Bibel. Von
Gerhard Taaks. Ülzen, .Selbstverlag des Ver-
fassers. ]9fM.

Semntc. — Wleid) unb ungleid). ;Koman oon 3. 2). <S

Jemme. ^-^loeite aufläge. Örestou, S. Srfjottlaenbw'
1904.

Xflümmel. — ^liroteftontifcfte Selbftbitfe. üo« äS.
2t)ümmel. .f^alle o. S., ©ebauer^Scbwetfdjte. 190t.

Timmerniann. — Was will die Bodenreform? Wo-
durch erstrebt sie eine Besserung der Wohnungg-
verhältnisse? Von W. Timmermann. (Mit Vor-
wort von A. Damaschke.) Leipzig, Felix Dietrich
1904.

Tschirikow. — Die Juden. Schauspiel in vier Auf-
zügen. Von Eugen Tschirikow. Deutsch von Georg
Polonski.j. Jlünchen, .J. Jlarchlewski & Co. 1904.

l'nold. — Wie das Wahlrecht war, wie es ist, und
wie es, zumal in den deutschen Einzelstaaten,
werden soll! Von J. Unold. Leipzig, Felix
Dietrich. 19ii4.

Ungaro dl Monteiasi. — Meine politische Über-
zeugung. Von Ungaro di Monteiasi. Berlin, Fus-
singer. 1904.

Uöpeitetii. — Jfooellen oon OUjeb UJoenstii. Jeutft^
oon ©eorg ijiolonstij. Tlimä)en, :^. Ü)iorc6lero§tt & go.
o. 3.

ißoacl. — Gtne Siebe, ©ebicfite oon 21!. aifreb 53oge[.
aSudjfc^mucf oon SDiaria ;)iefieL SKündjen, 2. 2B. Gatlroep.
D. 3-

Vogiie. — Sous l'horizon. Hommes et choses d'hier.
Par E. M. de Vogüe. Paris, Armand Colin. 1904.

Waddington. — La guerre de sept ans. Par Richard
Waddington. Tome II et III. Paris, Firmin-
Didot & Cie. S. a.

aSJolöer. — Sie muffen ntd)t. Gin offenes; Sort au§
ber djriftlidien (*)efcUfd)aft an .sSerrn *i5farrer .Viutter,

ben äierfaffer oon „Sie muffen"." SJon Gilbert SBolber.
Biirid), Ereil giinli. 1904.

Was ffir einen Anseang nimmt der japanisch-russi-
sche Krieg? — Ein Blick in die Zukunft. Von
einem Offizier. Mit zwei Karten. Leipzig, A.
Twietmeyer. 1904.

SSet'cr. — Dtjne a«autforb. ßiereimte Satiren oon
a. C. aSeber. U)aind)en, griebrtd) ;)iotf)bart6. 1904.

JCÖCber. — «orfrütjling. ;Homan oon -Jlbelfeeib SBeBer.
Stnttgort, Söerlin unb Seip^ig, „Union", beutfc^c

3.!crlag«gefeUfrfinft.

95>ea^elt. iropentoller. Gin fiolonialroman oon
^>t'nn) aBenben. 9!ebft einem 3!ac^roort. SSraunfdirocig,
^Kicftarb Sattler. 1904.

aSeut öoii 9Iüniö. — Gin Sotbatenleben. Grinne=
rungen eine^ öfterreicf)tfd)=ungQrifd)en iiriegsmanne?.
Üon äarl SBent oon ;Hömb. SBien unb Seip5ig,
-.S?ittietm ÖramuiiUer. 1904.

aSernle. — £ie Cuellcn bes Seben§ 3efu. 3Son ^IJaul

SernlesiBafel. .'öaUe a. S., 0ebauer=Scl)ioetfcSte, 1904.

95Sicf. — t'i'eue Ulc'enfcfien. ^-öilofopftifdier ;Homan oon
Sluguft aUc£. S8erltn=Steglit<, .C-^ans '^Jjriebe & Go.

O- 3.
Wilde. — Drei Essais von Oskar Wilde. Übersetzt
von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer.
(Verschollene Meister der Literatur. II.) Berlin,
Karl Schnabel, Axel Junckers Buchhandlung.
1904.

Willy. — Friedrich Nietzsche. Eine Gesamt-
schilderung.Von RudolfWillv. Zürich, Schultheis
& Co. 1904.

Wilser. — Die Germanen. Beiträge zur Völker-
kunde. Von Ludwig Wilser. Eisenach und
Leipzig, Thüringische Verlagsanstalt. O. J.

$3oIf. — griihling. (Siebidite oon Biarguerite 2Bolf.

Strasburg t. G., Strapurger Srucferet unb S>erlag§«

anftalt. 1904.

95>utoM«otnc. - .ftleift = Stubten. SPon Spiribion
SBufobinooic. Stuttgart unb öerlin, 3- ®- Sotta

9Jad;f. 19i4.

aS^urmb. — Gin Söaufuctutant. ^Homan oon ;Ki(6arb

oon äSurmb. ^roeite Auflage. Iresben unb Seipjig,

i->einricl) 3)Unben. C. 3-

SSeriag öon ©cÖrÖDer ^actcl in Söerlin. 2)rud ber ^icrerfi^cn -i^ofbuii^brucferet in Slltenburg.

ifür bie SRebaftion öeranttüortlic^: Dr. SBoltcr ^oetott) in SBerltn^griebenau.

Unbere(f)tigter Slbbrucf auä bem Sn^a't btefer 3eitf(^x-ift unterfogt. Überje^ungsred^te borbei^oUen.
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S)er äBirt fjatte nid)t giiöiel flefagt. 2)ie ^£age be§ ^ii^mers Wax eine

benfbor f(^üne. £;ic breite, f)öl3ernc 35eranba getnöl^rtc einen f)errli(^en Slic!

auf grüne äßiefenfläc^en, ben bunlelgefärbten ©ee unb ernfte, Beinahe büftere

®ebirg§3Üge.

§ier bnrfte ^rofeffor ä>ögtlq, ber eben angefommen tnar, f)of[en, bic er=

feinte 9tu^e für ©eift unb ^ör|}er ^u finben.

@r tüollte 3unäd}ft ganj allein fein, mi3gli(^ft tnenige 5)lenf(^en fe^^en.

S)a3u toar ha^ öom 33er!e!§r abfeit§ gelegene !leine §otel am ©rnnblfee ber

I

richtige Ort. 3>on feinen Söönben fc^ien ein 3)uft öon 6tiEe unb gefammeltem

I

S5el^agen gu ftrömen. 3]ögtl^ empfanb iljn, aly er lautlo§ über bie mattcn=

i

bebedten ©änge f(^ritt , al§ er bo§ einfadlje , mit .^irf(^getüei!^en gef(^mü(fte

;
©peifegimmer betrat.

j

@ö Ujar i^m, al§ fül^le er bereits ha§ 2Bo!§ltuenbe ber 9tu!§e, bie i^n ^ier

I

umgob. 2Bie geno§ er ben @eban!en , !^ier ungeftört gu fein ! ßeine SSefudic

I
empfangen, !eine erlüibern ju muffen ! ^ie 5ltttag§tDelt öerfan! gleic^fam oor

;

feinen klugen. @r ^atte faft bi§ gur legten 5Jtinute Dor ber ^Ibreife angeftrengt

I

gearbeitet. (Sine 5lbl)onblung , hk für ein größere» ©ammelmer! beftimmt

j

tnar, mu^te nodj bor 6emefterfd)lu§ beenbet tnerben. 3)er §erou§geber brängte.

i ©eine feminariftif(^en Übungen , an benen fi(^ ein l^aar talentöoEe ©(f)üler

: beteiligt Ratten, naljmen il)n ftär!er in 5lnfpru(^ al» in anbern ©emeftern.

: i)a3u !am ber ?Xbfd)lu^ be§ ^oHegS über "OJHc^elangelo , in bem er fein

^efte§ ju geben pflegte. Unb bann — biefe lüftigen ©Übungen, 6enaty= unb

^o!ultät§fi^ungen. 5lEe paar 2^age erfc^ien ber !pebell mit einem 5l!tenfto^.

i^m ©riebigen rein formaler ©efc^äfte tuar 5profcffor ä^ögtll) furd)tbar um=

ftönblic^.

2)a§ alley lag jeijt fc^on lüeit, meit l)intcr il)m. @r befaß bie f^al)ig=

!eit, becnbete ?lrbeit nic^t nur duBcrlic^, fonbern and) in feinen (Sebanfen

2euticf)e iHunbWau. XXX, 11. 11



162 Seutid^c Ütunbid)au.

üon ft(^ QÖ^ufd^üttcIn. £)anim beburfte er auc^ in feinen f^^erien nic^t, tüic

öiele feiner .^oüegen, ber 5Jtenfd)en, bie i^n ablenüen unb jerftreutcn. 5hir

Unc}eftörtl)eit unb eine reine, gro^e, länbli(^e 5^atnr braud)te er, um tüieber

aufzuatmen, ©elbft bie Unruhe be§ Familienleben^, ^umal bie fleräufc^öoKe

5lrt ber beiben Äinbcr, tüar it)m in ben erften 2Bod)en ber ^^erien ettuas

©törenbe§. @§ iüor ein für allemal feftgefc|t, ba^ er ettüa öierge^n S^age

oüein fi(^ on einem fc^önen 5Pun!t au§rul)te unb bann bie ©einen na(^=

!ommen lie^.

^uxä) bie offenfte!^enbe %üx trat er inS ?yreie. @r mu^te mit ben

|)änben bie 5lugen befc^atten. ©o grellen ©lang ftra^lte ber bie 5)littag§fonnc

fpiegelnbe 6ee au§. 2lttmä^li(^ getoö^nte er fi(^ an ha§ ^eEe ßicl)t, ha§ mit I

bem ©in!en ber ©onne überau§ garten unb bann Iräftigen ^^ärbungen tüii^.

3iim erftenmal fa^ er bieS üon mäi^tigen SSergtnäEcn umfdjloffene fteierifd^e

©eetal. Um bie grünen gluten be§ ©ebirgfeeg legten fiel) fanftgrüne 5)ktten

unb bun!le Xonnenlüölber mie ein ^rang. 3)arüber fliegen bann in !ü!^nen,

:|3!^antaftif(^en Sinien bie SSerge ^inan, graue f^elSmaffen, !^ie unb ha öon 5llmen

unterbrochen, bie fi(^ Hon unten tnie Rieden famtenen 5^coofe§ anfc^auten. 3}on

fernen -öängen läuteten gutoeilen ^u^glocEen. @in ^iidl^er fällte ab unb p
t)on ben riefigen äßänben ^er. ©onft lag ba§ !leine 3)orf in tiefer ©tiEe,

al§ feierten feine S3emo^ner ben fc^önen ©ommertag. 91ur auf bem ©ee jDar

Seben. SSoote in allen ©rö^en unb ©eftalten Ireugten ha^ blan!e, unbetuegte

SBaffer.

@r flieg !^inab an ha§ Ufer unb ging e§ eine ©trede tüeit entlang. (?5

tuar an eingelnen ©teilen fel^r feiert, öon !^o!^em ©c^ilf beftanben, über bem

bläuliche Sibetten i!§re ©piele trieben. 2ln anbern fc^ien e§ ^o(f) abgufaEen.

6r fuc^te bie !leine SSuc^t auf, in ber bie 91a(^en unb ^ä^ne lagen, beren

ft(^ bie ^remben bebienen !onnten. 6in l§albtt)üc^fige§ 'ilJläbi^en ftanb babei '

unb rebete i^m gu, eine i^a^rt gu unternehmen, ^alb fc^toebte er auf bem

Ieid)tgebauten ^a^^rgeug über ber !ü!^len Siefe. @r toar ein tüi^tiger Dtuberer

unb legte in !urger ^eit ein gute§ ©tüd gurüd. (Sin 2Bonnegefü!§l bemöd^tigte

ft(^ feiner. 6r gog bie 9iuber ein unb lie^ ben 9ia(^en treiben. S)ie ©onne

!§atte ingmifdjcn aEe§ ©tec^enbe unb SSlenbenbe öerloren. ^^re abenblidien

©tra^len gitterten tüie ein feineS ©elrebe über bem flaii^en äßafferfpicgel. ^er

äBaffergeruc^, in ben ftc^, öom äßinb !^erübergetDel)t , ein £)uft öon §eu unb

^arg mifd)te, tat i^m unbef(^reibli(^ Irjo^l.

^un Inar fie ööHig über i'^n ge!ommen, bie ©timmung, na(^ ber er

ft(^ immer tnieber fo fel^r feinte. ®ie i^n ba^ eim oft monatelang berlie^.

Unb in ber er bod) ben beften ®e!^alt feine§ £eben§ geno^. @ine ©timmung
ber öoll!ommenen ©elijft^eit, eine 2lrt öon 2;raumguftanb bei Harem

^etüu^tfein.

@r lonnte fie feit ^ugenbtagen. Zimmer mar fie mit einer Dlatur tnic

biefer öertnüpft. (Sinft in ßonftang, mo er aufgetnai^fen loar, fucl)te er fie
|

brausen auf ben äi^ogen be§ S3obenfec§. ©tunbenlang lonnte er, naä) beenbeter

©c^ularbeit, auf bem blauen ©ee gubringen. 5H(^t Inie feine ^^amerabcn bem

tRuberfport I)ulbigenb. 3Ba§ er auf bem äBaffer fud)te, ha^ Inaren nic^t bie
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2:ropt]äcn, lüclc^e ber ll'onftanjer 9iuber!(uB gu öergeBen I)atte. @§ tüor bie

unöcrt^Icic^Iid)e Selig!eit, bic er cmpfanb , tüenn i!^n ber 5lad)en burc^ bie

lautere ^läue ber gditen trug imb fein 5lug ^inüberji^lrieifte 311 ben grünen

Ufern ober 3U ben f(i)nceigen (Sipfeln be§ ©öntt§.

^n ben legten Äonftanjer ^al^ren freiließ trar biefe ©eligfeit feine un=

getrübte mti)x. @§ lag ettoaS auf if)m, ein 9^ätfel, eine i^roge. @r ging

unter einem ^ruct untrer. 5)er \mdj anc^ bann ni($t öon i:^m, inenn er fid)

!^inau§rnbcrte auf ben ©ec.

3IEein, eine eigene ©üBc lag in ber SSeüemmung : <Se^nfuc[)t nnb Hoffnung,

fo ha^ er fie nic^t l)ättc miffen mögen. äÖaS guOor nur unbeftimmte§ ©efü^l

tüar, ha^i erf]ielt nun einen öeftimmten ^n^alt, natim liebliche, öielfagenbe

^ügc an. @y tnurbe für i:^n gn einer nie öerftegenben Quelle Bunter 3u!uuft§=

träume, ^a, fogar jum ©porn tätigen äÖir!en§, jum !räftigften eintrieb, fein

ßeben in fefte ^oani ju nehmen unb einem beftimmten, feiner Einlage am

meiften cntfprei^enbcn ^ul ^ujutreiben. — S)a§ 9iätfel Blieb 9iätfel. 3)ie

fc^tüärmcrifct)en .Hoffnungen erfüttten fi(^ ni(^t.

^mmer tnieber !e^rten aBer bie alten ©timmungen. Unb fie öerBanben

fi(^ feltfamcrtneife aud) fernerl)in mit ber ©eftalt, toelc^c i^nen fo öiel öon

Ü^rem ©igcnften gegeben f)atte. ^dn ä^ögtlt) !am aUmäfilic^ ba,5u, eine 5lrt

öon 3)oppelleBen gu führen, ein tt)ir!li(^e§ unb ein auö Erinnerungen unb

©rüBeleien gelt)oBcne§.

'DhiBte er ha^ tüir!lic[)e mit anbcrn ÜJlenfi^en teilen, fo geliörte ba§ anbre

nur if^m. £aran lie^ er niemanbcn, nic^t einmal fein 2BeiB teilnehmen.

©tiU glitt fein ^a^n fo babin. Säfftg lie^ er feine -öanb über ben

©(^iff^ranb l)ängcn, fo ba§ er mit ben y^inge^-lpi^ett ^^^ SBaffer Berüfirte.

2Bie bie ßül)le i^m in§ tiefe Wiaxt braug! £)a§ frifc^e Element liebte er

üBer alle». ^i-}m mar, al§ bämpfe e§ eine in i:^m fc^lummernbc ©lut, bie

er fc^on fo oft öerloft^en glaubte, o'^ne ba^ fie e§ tüar.

3ll§ er enblic^ ben ßa^n jnrücEbog naä) bem SonbungSpla^, bämmerte

e§ Bereit« ftor!. Er flieg langfam gu bem .^otel empor, in bem Bereit«

bie ßampen ongejünbet maren. 3)a» 9iubern, tooron er nid)t mci)r gemol)nt

iöar, t)atte i^n ermübet. Er fud)te nad) bem 5lBenbeffen frütj^citig fein

3tmmer auf unb BegaB fic^ jur 9tu^e.

3)ie näd)ften S^age glichen einanber in i^rem Ebenmaß öon Sid)t unb

Schatten; fie töoren für gelij ä^ögtlt) ausgefüllt mit forglofcm Uml)ertöanbeln

in ben fc^attigcn äßälbern ber Umgebung unb leidjter 2e!türe, bie mebr

©ebanten anregte al§ bot.

3)ie mcnigen @äftc, mcld)e au^cr if)m ha§ |)otel Betüofjnten, f(^ienen

eBenfomenig 5leigung ^u gegenfeitigem 35er!et}r ju l)aBen tnie er. ^JJian fat)

fic^ nur Bei ben ^)tal]l,^citen. -Da jeber an feinem Befonbercn lleincn Sifd^

fpeiftc, ergab fid) and) l)ier !ein äußerer 3lnlaB 3U gefeUiger 'Ännäl)erung.

Einmal, a(« iuigtll) am ©ee entlanggiug, fam er on eine ©teUc, mo eben=

fallö $8oote lagen. Eine Safel am Ufer befagte, ha^ fie bem §otel gel)örtcn,

11*
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tre((^c§ ii)n 6ef)cr6crt'}te. 6r crfuf]r auf feine ^Infrac-^c, ha'^ bie Soote bcn

."Dotelc\öften iebergcit ^ur ä^erfücjimt^ ftänben. 51I§ er oon bcr artqenefiTnen

f}a^rflcle(^en£)eit ©ebrauc^ mad)en lüollte unb bie eirtjelnen Söoote butd)=

mufterte, fiel if)m ein befonberö frfjijn unb clcc^ant gebautes auf. (£-r

betrachtete e§ genau. @§ erinnerte i^n an bie 3trt, tnie bie ^yafjrgeuge gebaut

mareu, bereu er fic^ cinft auf beut f)eimatlid)en ^obenfee bebient. Gr f(^aute

naä) beut 5{anten: „Ulrife (iontini". Sjßie i^u bie jtnei Sßorte erf(f)ütterten

!

äßic !ant biefer 5iame in biefe ©egenb? Ulrife — tüie oft ^at er bie brci

Silben au§gefproc^eu , laut , l)alb leife ! 2ßie oft gingen fie i^m tüie ein

ferner , tüinböerlüeljter Itlang burcf) ben ©inn ! ßontini — e§ lt)ar ber 5lame

i^reä 5Jlanney, ein alter Sc^raeijername au§ bem Danton ©raubünben. @r

fonnte e§ fic^ ni(^t öerfagen, beim ^Ibenbeffen ben Stßirt nac^ bem ©d)iff ju

fragen, «öoffmonn freute ft(^, bienen ju !önnen. „3)a§ 8cl)ifferl ge'^ört einer

fel)r feinen §errfc{)aft, bie feit brei ^a!^ren jeben Sommer l^ier tüar. Sine

junge, oer^eiratete 3)ame mit i^rer ßouftne ober Sc^tüägerin — ba§ !ann i(^ mir

je^t nii^t beutlic^ erinnern. 2)ie !^aben bo§ Schiff mitgebrai^t unb mir in

3l6mefenl)eit freunblic^erftjeife uberlaffen. §euer tnirb'» baö öierte 5Jtal, ha^ fie

^ier§er!ommen."

„Sie toirb inieber lommen?"

„^a. ^(^ erlüarte tägli(^ dlaäjxiäjt 3)ie gnäbige ^rou ^ot fc^on on

mii^ gef(^rie6en , ob iä) bie ^itnnier noi^ frei ^db^, in benen fie le^te» ^aljr

logiert t)at. 2)en ganzen Sommer finb fie leer geftanben — leiber," fügte

er mit melan(^olif(^em ßäc^eln bei. S;anu fu^r er öerbinblid) fort: „@§ foHte

mic§ freuen, h)enn bcr -öerr ^Profeffor in meinem -^aufe frül)ere Sejiel^ungen . .

."

,Mä} nein, nein! !^ä) fann mic^ geirrt ^aben. ^er 5kme fiel mir nur

auf. 3)an!e ^fjuen ft^ön." @ine gro^e Unru!^e bemäd)tigte ftt^ SSiJgtlljö.

äßa§ mollte Ulrüe ^ier? 2Be§^al6 !am fie, bie in ber Sc^loeij, toie er

tüuBte, reic^ begütert tüor, l)ierl)er, in biefen abgelegenen äßinfel? Unb toer

trar ba§ junge 531äbc^en, mit bem fie allein biefen Don i^rer öetmat fo

fernen £)rt aufgefuc^t t)atte? Unabläffig befcl)äftigtcn i!^n biefe ^^^ragen. i^aft

me^r al§ bie 5lu£ific^t, f)ier mit ber ©eliebten feiner ^ugenb ^ufommen^

jutreffen.

5llö er auf fein 3^^^^^" ^Q"^' f^nb er SSriefe öor. Worunter einen öon

feiner fyrau. (Sr tüarf feinen 9?o(f ab unb legte fi(^ in bem ettoag garten

ßel)nftul)t, fo gut e§ gelten tnollte, .^u bel)agli(^em Sefen ^uredjt. Seim @r=

breiten be§ 35riefe§ glitt ein £äd)eln über feinen ^JJtunb. $ffiie fcl)ön glifabetl)

fct)rie61 Tie Sdjrift eine» tr)ot)ler^ogenen, guten .^inbe§, ba» eine fräftige

Öanb befiel. Unter bem Flamen ^NÖgtlt) ein bidcr, mit bem ßineal gezogener

Stric^. Unb fo luar auc^ ber ^nt^alt. ©ut, gcfc^eit, tüdjtig. 5lm Sd^luB

ftarrten ginei fc^önc, gro^e Slintenllcje, orbentlid) forgföltig bat)in gepflanjt.

„^üffe Don 5JUllt unb ^^erbi an ^^apale."

@r legte ben Srief 3ur Seite unb fc^aute burd)§ offene ^enfter ^inau§

in bcn Icudjtenbcn 5luguft^immcl.

„Unb menn fie nun l)iel)erliime, unb tüir follten un§ ioicbcrfe{)en! 5ioc§

einmal fel)en im fieben! äOas bann?" gi\ fu^r fid) mit bcr öanb über bie



©vunblfee. 165

©tirnc, als tootte er ethJO§ incc^luiirf^cn. „5hm, e§ lüäre eBen ein 3.'ßiebcrfef)en

toic fo man(^ey anbre. 5Ran t)at ftd) öcrönbert, fo burc^grcifcnb üeriinbert —
jebeg f)at fein eigene« SeBen gefüf^rt — locr tuei^, ob ba nod) eine ©pur

öon gegenfeitigent 3>er[tänbni§ nnb ^ntereffe Dorl^onben ift! (Sinen gctniffen

9iei,^ mu^ e§ ja f)aöen, fid) fo nad) ^sa^i-' «ni^ 2og tnieber ju Begegnen, fi(^

ganj ru()ig nnb oBjeftiö gcgenüBerjntreten. ä^ielleicfit fogar ettuaS ^cilfame»,

6rBfenbe§. ÜJtcin ©ott — immer !^a6 ic^ mir'§ eigentlich gelüünf^t. 5Zun,

ha'§ ^eronlommt, iüei^ iä) ni(^t rec^t, oB i(^ mii^ barüBer freuen fott. äßann

fic mo^l l)ter eintrifft, öor ober nad) fölifaBetl)y 5ln!unft?" @r fprang raf(|

auf. @§ bulbete i!^n nii^t im engen ^i^^^i'- ^'^ fud)te bte äßirtSftuBe onf,

in ber bie ßeute au§ bem £)orfe i^r (Sla§ SSier gu trtnlen pflegten, nnb

erfunbigte fii^ nac^ einem 3^üljrer. @r BeaBft(^tigte an einem ber näc^ften

Sage eine Xour in§ ©eBirge ju unternel)men. Wan tt)ie§ iljn inS S)orf,

too er Balb bie geeignete ^erfönlid^feit fanb unb ha§ 51ottnenbige öerein=

Barte. —
5ll§ er nac^ brei S^^agen in§ §otel ^urüdfam, luar Ulrile ßoutini ha ein=

getroffen, ^riü^er, al§ ber äöirt öermutet ^atte. ©ie teilte il)m gleid) Bei ber

5lnfunft mit, ba^ fte fic^ öorauyfic^tlic^ in biefem ^a!^re ntc^t fo lange tnie

fonft am ©runblfee auft)altcn toerbe. ©ie tnar nid)t ottein. ^n i^rer (Sefett=

fd)aft Befanb fi(^ ein fe!^r jart auSfel^enbeS, ettna fed^jel^niäljrigeö 5Räb(^en.

@§ fc^aute mübe unb gelangtneilt onf atte§, tt)a§ in feiner UmgeBnng öorging.

fiyrau Ulrüc Befianbelte e§ mit ber größten 3uöor!ommenl)eit unb einer foft

mütterlid)en ©orgfalt.

S)ie erften S^age öerlebten bie Beiben 3)amen meift ouf ben nac^ bem

©ee :^inan§ gelegenen 3iwimern, tüo^in il)nen auc§ bie ÜJk^ljeiten gebracht

werben mußten, ^n ben ^Jlorgenftunbeu ^telt immer ein ©infpönner öor

bem .f)otel, in bem ein ^Irgt öon Sluffee I)erüBer!am. @§ gefc^a!^ um be»

jungen 53Mb(^en§ Initten, ba§ Beftdnbigcr ©(^onung unb är^tlii^er 35c§anblung

Beburfte.

i^elij S^bgtlt) l^atte Ulrüe Bereits einigemal öon ber i^erne gefeljen. 6r

öermieb e§ aBfic^tli^, fid^ ilir ^n nähern. 3)a er ^iemli^ hirgftc^tig Inar,

!onnte er ju feiner ©ntfdjetbung fommen, oB unb in tceldjer äÖeifc lllrüe ftd)

öeränbert 'l)oBe.

ßttüa am üierten 3:ag naä) feiner MMM)x an§ bem ©eBirge — e§ tüor

ein ^ei^cr ©onntagmorgen — fafi er auf ber Stltane Bei feinem 5rüt)ftüd, al§

bie Beiben 3)amen au§ ber Züx be§ ©peifefaaleS traten unb fid) il)r Srü^=

ftüd eBenfattS im freien geBen liefen.

5Da er i^nen Bei il)rcm -öerauiStritt ba§ ©eft(^t 3u!el)rtc unb an Ulrile

fofort mer!te, ha^ fte i()n erlonnt ^Be, erl)oB er fid) unb ging etlna» fc^toer=

fällig auf fie ^u.

Ulrüe reid^tc it)m bie .'panb. lud) fie h)u§te fd)on öon feiner ?lnlncfeu=

l^eit. ©ie Begrüßte il)n cinfad)=t)er3lic^. „($§ ift fd)ön , ©ie tnieber,^ufcl)en,"

fagte fic nnb ful)r, auf ha^ junge 'JJläbc^en beutenb, fort: „^}tcine ©d)tDägerin,

i^räulein (?ontini — |)err ^^rofeffor iuigtll). ^d) fage bod) baS ^)Hd)tige?"

getii- nidte, fid) öerBengenb. ,Mo töottcn mir un§ fe^en?" fragte lllrüe unb



1(36 S)cutid)e 9{unbfcf)QU.

fc^niitc ftd) um. „6ie ijabcn fid) ha§ fiif)Iftc ^piätidjcn ficrauSqefuc^t , -öerr

^Profeffor."

„3(^ röume e§ ^l^nen mit bem t^röfetcn SSerqnüflen. .^cHner!"

„£), Bitte! äöir tooüen ©ic nid)t öcrid)eud)cn. SBcnn e§ 3^ne^ i-'i^cfjt ift,

laffen lt)ir un§ aud) ba()in bedcn. äßir f)a6en ja nod) flut ^plot!" ^Jlan fe^te

ftc^. T^iäulein 3)aifl) id)ien nid}t iiang erbaut gu fein Dou biefem ^ufammen^

treffen; bo(^ öerBarc? fie i^ren ^ti^mut naä:} Gräften. „3)u mu^t nömlii^

iDiffen, S)aifl)," fagte ^rau lUrüe, „ba^ ^-^rofcffor ä^öc^tlt) ein ^Ui^enbbefanutcr

öon mir ift, öou Äonftang ^er. S)ie fc^önen Äonftanjer Reiten! 3)ie (icc^cn

nun fc^on öicr^c^n 2ai)xc hinter mir," fe^te fie mit einem l)alb toefimütic^cn

£äd)e(n f^inju. y^etij: empfanb U(ri!c§ ^^rt fef)r tooljttuenb. (5r ^atte gefürchtet,

ha^ äßieberfe^en !i3nne ettnaS $ciutic^e§ ^aöen. Unb nun 'max at(c5 fo

natürlich, fo felBftöerftönbtid^.

„äißie fommen Sie eigentlich ^icr'^er, in biefen o6eröfterrei(^ifd)en 6ec=

iüin!el?" fragte Ulrife.

„^ä) JüoHte bie ÜJhnf(^en Io§tüerben unb gute Sergluft atmen, ßeiber

mu^ man yeh^^ ^at)x etinaS tüeiter öon ^u^oufe ineg, um nid)t unter (autcr

^oEegen ju geroten. ?ll§ i^ bie ßarte unb 33äbe!er ftubierte, fagte ic^ mir,

l^ier muffe e§ öer^ttniSmö^ig ru^ig fein."

„Da§ trifft jtüar nic^t gang gu," fagte Ulrüe, „ober boc^ nur au§na^m§=

tüeife biefeg ^af)X toegen Sa^rent^ ober OBerammergau. ^n anbern ^af^ren

ift t)ier giemlii^ öiel ßeBen. £)ie Sßiener fommen namentlich fe^r gern ^ie^er."

„2)efto Beffer, ba^ ic^'y biefeS ^a^x fo getroffen !^aBe. ^m anbern ^aü inäre

id) eBen einfach tneitergereift unb l)ötte mir fonfttno einen ftitlen ^la^ gefui^t."

„©inb ©ic ni(^t t)erf)eiratet, §err ^Profeffor ?" fragte lllrüe mit einem

5lnftug Don ßrftaunen.

„©ie tüunbern fid), ba§ iä) fo allein in ber äÖelt nml^erirre?" erlniberte

er läi^elnb. „^c^ Bin freiließ öer!^eiratet. SBeiB unb ^inb muffen fii^ nur

etlua§ gebulben, Bi» meine vierten fid) tuieber in i^rer natürlichen Sage Befinben.

£)ann merben fie auc^ fjier^ergitiert."

Ulrüe fc^aute mit einem ernften 5lu§brud i!^rer großen, bun!eln 5tugen

öor fii^ ^in. SSögtlt) Bemer!te e§ unb unterbrüdte eine ^^'age, tneld)e er auf

ben ßippen !^atte. UntniEfürlic^ toanbte er ftc^ an Daifl): „^ür ©ie, mein

f^räulein, ift ha§ tüot)! aucf) nici^t ha^ erfte ^]al, ha^ ©ie §ier Ineilen?"

„9lein, aBer ic^ !^offe Beftimmt, hav Ic^te ^at 3;ßenn 9ü — meine ©c^tnögerin

nic^t fo großen äßert barauf legte, unb bie %x]k fie barin nid)t untcr=

ftü^ten, ici^ märe bie§mal fc^on öou f)icr IneggeblieBen."

„^er fjiefige 5lnfent^alt ^at bir immer fo gut getan, lieBe§ .^iub,"

Befänftigte Ulrüe; „bn mu^t bic^ l^icr nur erft hjieber ettoaS einleBen, bann

Bift bu gern ^ier."

^an planberte noc^ eine SBeile. £:ann trennte man ftc^.

„@in feltfamey ^ufo'iiii^e^ti'effcn," fagte Ulrüe, inbem fie fid) erf)ob.

„3üric^ unb greiBurg liegen boci^ nic^t gar fo mcit au§einanber. Unb boc^

finb mir un§ nie Bi§!^er Begegnet, feit luir Beibe öon .Üonftang incgge^ogcn

finb . .
."
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„3a, unb ie|t ftnbet man fti^ trieber "^ier in biefer SSeltede."

„3d) ben!e, lüit frifc^en f)ier ntani^e liek alte Erinnerung auf," jagte fte

läc^etnb unb ging, ha^ junge ^Jläbdjen Inie ein Äinb an ber i(^malen, inci^en

|)anb faffenb, in ba§ öau§.

^elir Blieb in ©ebanlen Derjunten ^urüd. S)ie tüenigen, unöebeutenben

äßorte, bie man getoec^felt, üangen in i^m nad^. 6§ tag in allem, h)a§

Utrüe gejagt t)atte, in i^rer ganjen ßrfc^einung ettüa§ ^yreieS, 9teife§, ba§ i^n

ü6errai"i)te. 2Ba§ i^n cinft in ben klagen öon ßonftanj ju i:^r ^ingegogen,

baÄ lüar bie jc^eue 3"^'ü<^^flit"^9' ^^^ f^^ ^^^ ^^^ ^^^^ gegenüber übte. 5lur

man(^cymal bli^te au§ ben öerfdjicierten klugen ein ©lanj, ber öon öerborgenen

liefen ^eugte, Iie§ fie ein äßort fallen, bo§ einen originellen, tnenn auc^ noc^

ungetüedten ©cift üerriet.

äßie ftc^er, toie abgerunbet trat i^m ^eute if)r 2]ßefen entgegen! 2ßa§

fjatten bie 0ier3et)n 3ot)re ber Trennung au§ if)r gemacht ! Unb bo(^ lag e§ noc§

immer ttiie ein ©et)eimni§ über i§r. ©ie ^atte mit !einer Silbe it)re gegen=

tüörtigen 5>er^ältniffe angebeutet. 3)0^ fie öer^eiratet fei, toar auc^ je^t no(^

aEe§, h)a§ er über fie tou^te. ^n ^üric^. Unb an einen reichen .^auff)errn;

ba§ tuar il^m einmal frül^er gefagt tüorben. 5lber tuie fie in i^rer @^e lebte—
glütfli(^ ober nic^t — au§ iljrcn äöorten liefen fid^ !eine 6(^lüffe jiel^en.

5lm fpäten 5ki^mittag tnarb eine gemeinfame 9la(i)enfal)rt auf bem ©ee

imternommen. 3)ie Sc^toüle be§ Sage§ Irar l)ier toofjltätig gebäm:pft burc^

einen füljlen Suftjug, toelc^er öom ©ebirge ber über bie äBelten ftric^.

„Schauen 6ie nur, tüie grün bie Ufer finb, toie entjütfenb grün!" rief

Ulrüe, al§ man ettna bie 6eemitte erreicht l)atte. „^(^ glaube, e§ !ommt öon

ber grauen SßolfenbedEe über un§," meinte ^elir; „ii^ Ijabe fi^on manchmal

beobachtet, ha^ bie 3}egetation unter grauem ^immel eine t)iel intenftoere

i^ärbung gelüinnt alö unter blauem."

„6§ muB S^nen al§ .<ftunftgelel)rtem, ben!e id) mir, ein befonberer ©cnuB

fein, bie 9ktur einmal tüieber gan^ naiö, o^ne ©ebanfen an !ünftlcrif(^c

äßiebergabc ju genießen?"

„^a — unb glauben ©ie mir, iä) fann ha§. ^ä) fi^abt mir bie f^ö^ig=

!eit bagu betüa^rt. 6ie muffen nömli(^ tuiffcn, e§ gibt Seute meine§ fya(^§,

benen gel^t bie 5Iatur überf)aupt öerloren. 2)ur(^ ha§ etoige ,^ritifieren unb

5tnall)fteren öon Silbern !ommen fie ba^u, au^ an jebem 5Iatureinbrucl fo

longe Ijerumjufc^ulmeiftern , bi§ öon ber lebenbigen 6d)önl)cit nid}t§ meljr

übrig ift."

Ulrüe nidte eifrig, „^(f) '^ann mir'» leb^ft öorftellen. ^c^ l)atte in

meiner 5)Mbd)en5eit einmal einen Se^rer in .'t?unftgef(^i(^te , ber öerbarb mir

olle ^reube an ben großen ^nnfttoerlen , bie er mit un§ befprad), burd) bie

longlüciüge, pebantifdie 5lrt, mit ber er e§ tot. 3<^ mochte eine Zeitlang gar

ni(^t§ me^r öon S^ilbern loiffcn."

„2)a§ fiel)t bir gau] gleid)," fagte Daift); „bu bift in allem fo rabüal!"

Ulrüe lad)te. „^c^ ^abe biefcn 9Jabi!ali§mu§ nie bebauert. ^Jleine ^rcubc

an h^n fdpncn Silbern ift fd)on Iriebergelommeu. -ituf eine feltfame ^rt

freiließ, ^c^ mu^ eö ^i)nm erjagten, .^err 5profeffor."
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^elij, bcr Bisher h-öftic; c^erubert ()ntte, 30g bie Sauber ein unb f(^autc

naä) ber 6^rec^crin C)in , beren j(^lQn!e , leicht gebräunte .^änbe nad)Iäfftg mit

ein paax am äÖcgc qepfdicften SSIumen jpielten:

„@§ lüar in meiner SSrautaeit. 5!Jteine Ottern lebten bamal§ in ber ^lä'^e

öon Sanjanne in einem !leinen £anbl^an§ om ©enferjee. SSei einer ^Bergtour

^olte i(^ mir eine feljr nnongenel^me ©rtältnnc}, bie mid) togclang an§ ^i^wter

iinb in bie @infam!eit Bannte. 5)lein SSräutigam fanbte mir in meine .^ran!en=

ftube $]^otograp!^ien öon italienijc§en ^nnftttier!cn, bie er auf einer Üteije im

^aijx öorl)er gcfammelt :§atte. ©ei^r öiele, 5}li(^eIangelo barunter. 5lBer

auä) anbre§. Inbrea bei ©arto, 5Jlantegna unb namentlid) SSotticeUi, bem

iä) früher nie eine Seite oBgetninnen !onnte. ^ä) [tettte bie ©a(^en um
mi(^ l^erum unb Betrai^tete , \o oft e§ mir mein ^uftanb erlauBte, eine§ öon

ben SSilbern. ^ä) lie^ fie o!§ne irgen beineu Kommentar auf mic^ tüirfen.

§ö(^ften§, ha% \ä) ettüa§ SBiogra^'^ifc^e^ über ben einen ober anbern 5Jteifter

nad)Ia§. ^c^ !ann ^^nen nic^t Befc^reiBen, luelc^e genu^öoHen ©tunben i(^

bamal§ erlebte. @ine neue äBelt ftieg öor mir auf. ^a^u biefe l)errlict)e

©egenb, bie ic^ öon meinem ^i^^i^ei^' namentlid^ Bei geöffneter S5al!ontür,

re(^t too!§l genießen !onute."

„@ine anmutige 5Irt, üBer eine unongene^me 3eit tüegäu!ommen/' fagte

^elij;. — „3a, unb nun tüill 9tifi, ic^ follte ou(^ immer , toenn mir nic^t gut

ift, Silber Betra(^ten, unb f(^Ie|3pt überall ben f(^redli(^en 5P^otogrop^ien!often

mit," meinte 3)aifl) ettoaS toeinerlic^.

„5ia, ^inb, bu barfft bic^ uic^t Befc^tneren. ^c^ l^aBe bir nie tüa§ boöon

aufgenötigt. @§ tuäre Bei bir auc^ öerlorene SieBe§mü!^," erh)iberte Utrüe,

bie £)aift) mit einer leichten, lieBeuStoürbigen Ironie Be'^anbelte. „^(^ fü^rc

bie SSilber nömlic^ eBeufofet)r mir plieB nl§ tüegen ber tieinen ©(^hjögerin

Bei mir."

„6ie ^aBen fie olfo anä) ^ier?" fragte f^^elij. „i)a !önnen tüir fie iöol^I

Bei fc^Ied}tem SBetter einmal gemeinfam Betrachten. S)a§ ^n^t: toenn es

3^§nen, öere!^rte ^rau, nic^t ein fdiredlic^er ®eban!e ift, ^^x^ |)eiligtümer ben

5tugen eine§ ßunftprofeffory |}rei§äugeBen."

„^m Gegenteil, ^ä) toürbe gerne über bie§ unb jeneS einmal mit

jemanbem fpredjcn, ber mit einem geübteren 5Iuge fielet al§ unferein§."

5ia(^ einer ^Paufe fagte fie, inbem fie auf g^elij forfc^enb ^inüBerf(^aute:

„^ä) benfe e§ mir bo(^ fe'^r Befriebigenb, feinen ßeBenSjlued barin 3U

l^aBen, ba^ man junge, empfängli(^e ^enfc^en in bie SBelt ber ^unft ^incin=

fü^rt?"

5tl§ gelij* fc^töieg, fu^r fie fort: „Uub felBft fi(^ immer me^r in bie

^bealtüelt l)inein3uleBen unb ha§ ©ro^e na(^fül)lenb e§ gleic^fam na(^fd)affen

3U bürfen."

„5kd)füf)len," ertniberte er, „immer nur nad)fü^len unb nie felBft fdjaffen,

bie§ ift au(^ 8uglei(^ bie Oual unfreS Seruf§. @y ift getni^ ein fd)öner

SSeruf. ^sä) leugne nic^t, fi^on öiel SSefriebigung gefunben ju ^abcn. 3lBer

glauben ©ie mir, in tüem felBft 6c^offen§luft leBt, ber fül)lt gerabe biefen

SSeruf oft al§ unerträglid)e Saft."
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„^a, ahn tuorum tüerfen Sie bie Saft ntc^t ab'? SSarum geben Sie bem

St^affenSbrani] ni(^t nac^? .^cin ^cnfdi !ann Sie boc^ baöon ^urütffialten?"

@r jagte nid)t§ barauf. @§ fiel lUrüe nur auf, ha^ fic^ ein ntüber ^nc\

übet fein männlich träftigeS ©eftc^t legte. Sie öermieb el, bcn berührten

^untt im föefpröc^ noi^ Leiter ju ertüä^nen, unb jagte mit tnarmem, ^er^-

Ii(i)em SluSbrnd:

„äBir ^aben je^t aber, luei^ ber ^immel, öon allem jc^on gejpro(^en unb

nur noc^ nid)t üon bem, tr)o§ mi(^ bejonber§ interejfiert , öon ben ^^^'iQen,

öon 3^rer grou unb ^^ren .^inbern, lieber §err ^Profefjor!" %U er nic^t

jofort anttoortete, fügte fte lebt^aft bei: „Sie muffen einer ölten ^ugenb=

freunbin fi^on erlauben, ba§ ic^ hanadj froge. 2Bie manchesmal ^abe i^ an

Sie unb ^^re Sc^idfale gebälgt! Unb nur tüenig !onnte xä) bariiber er=

führen."

„^(^ tüitl e§ ^l^nen in .«^üräe ersö^^len. 6§ ift eine einfalle, eine feljr

f(^li(^te Heine (Sefdjic^te. Sie !ennen meinen ßebenSgang bi§ ju jener 5lbenb=

ftunbe im S3ec!erfc^en §au§, tno Inir ?lbfd§ieb Doneinanber naf^men. — äßer

:^ätte bort gebotet, für tnie lange ^eit! ^d) tüar bamalö, glaub ic^, fc^on ent=

fc^loffen, ßunftgele^rter ^n inerben?"

Ulrüe nidte. ^f)xe rul)igen, fonnigen klugen f(^ienen gleic^faEy tüie bie

feinen rüdti)ärt§3uji^auen in bie äscrgangen^^eit.

„5Jleine Stubien fü!^rten mi(^ auf öerfc^iebene Uniöerfitäten unb öer=

anluvten mic^ namentlich 3u mel]reren großen Steifen, auf benen iä) mcl)r lernte

al§ in ben .f)örfälen unb Seminarien. 2)ann, al§ i(^ ben regelmö^igen

Stubiengang abfolöiert {)atte, nal)nt attey ben üblichen 3]erlauf: ^s^ promo=

öierte, tüurbe in 33oun ^Prioatbojent unb erl)ielt burc^ einen glüdlid)en ^ufoH

frül^er, aly ha§ fonft ju gefc^el)en pflegt, einen 9tnf al§ Orbinoriuy für .^unft=

gef(^id)te an bie Unioerfität ^^reiburg."

„Sie finb raf(^ an§ i^ul gelangt — ha^j mufe i(^ fuflcn," unterbrad) i^n

Ulrüe. „2^1 ^ah^ einen Ineitlänfigeu SSetter, ^l^ilologen, ber fü{)rt ^eute

no(^ nadj ^a^ven in SSofel ein !ümmerlic^e§ ^Priöatbo^entenbafein."

„^(^ t)abe nur uoi^ nachzutragen, ba^ ic^ mi(^ fc^on in 33onn öerlobt

l^atte, mit einer jungen Strapurgerin, bie id) bei ber .öoi^jeit eine§ ^reunbe§

bort !ennen lernte, .^ur^ nad) ber Übcrftcblung nad) f^^-eiburg öer^eirateten

toir un§ unb leben nun feitl)er, Tok eben eine bentfc^e ^l^rofcfforenfamilie ju

leben pflegt."

„Unb leben glüdlid)!" fagte Ulrüe in if)rer rafd)en, tcmpcramentOoEen

3lrt. „^d) f^abe tt)enigften§ bie UniücrfitötSprofcfforen immer al§ beneiben«=

toerte 55lenfd)en angefe()en. grei öon materieüen Sorgen, öon 9tüdfid)ten nad)

oben unb unten, gan^ einem SÖcruf leben ^u lijnnen, ber im ^yorfdjen beftetjt,

ba§ male ic^ mir immer al§ bie fc^önfte Stellung eine§ ^anne§ an§. ^d)

l)ätte als "iJJiann feinen anbern ä^ernf al§ biefen erinäl)lt."

^elii* ertniberte ni(^t§ barauf. @r fal) nur nod) Ulrüe§ klugen Ijinüber,

bie in ber abenblid)en 3?eleu(^tung an ©lanj immer ju getuinnen fd)ieucn.

@^ l)atte ben ^Injc^dn, al§ blidten fie no(^ in bie 9]ergangenlieit, benu and)

!cin leifeftee S^nkn üerriet, ha^ fie fic^ beobadjtct fül)lten. äÖeld)e 33ilber tnol)l
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öor i^nen auftauchen moc^teu? Sßicber liöttc er Beiuo^e uai^ \f)xcm et^icffat

t-icfraqt. 5llfeiu, bic Slulücfeuf^eit beö junflen ^Jlöbc^euö I)ielt if)u baöon ab-

„2)aifQ," fagte Ulrife jcljt, „Wii foHten lüofjl um!cf)reu. Gö tüiib rec^t !üf)[."

„D, 9{i!i, bitte noc^ uic^t. 6§ i[t f)eute abeub fo tDuuberOoK. Gnblid)

ciumat uid)t jo lauqtoeiüi'i Inie immer."

„@iu rcc^t artic^ey .ftomplimcnt, hanU fc^ön," lachte Utrüe. „Stber toir

muffen tüirf(icf) ,^urüc!, öerr ^profeffor. ^ittc, treuben Sie ba§ ©djiff. 3^aifi)

i)ai e§ morc^cu fid)er ,')U bü^en." ^elij tüenbete lancjfam ba§ Soot.

@r I)alf, am Sanbuniiäplati ongclommen, ben beiben fyrauen beim 5lu5=

fteiflen uub !e^rte noc^ einmal auf bcn ©ee gurüd. @r füf)Ite ha§ 23ebürfni§

nac^ ööttiqer ©infamfeit.

2)aifl) na^m, at» fie mit lllrüe bie öö^e f)inanftieg, auf ber ha^ §otct

lag, perft ba§ SBort: „(?§ ift iommcrfi^abc , 9ti!i , bafe bu fo jur 9tücffaf)rt

gebrängt fjoft. (S§ Inar f)eute fo bübfc^. ^\()r l)abt fo !(ug ^ufammen gerebet,

bu unb ber ^rofeffor."

„Sjßir h^erben il)u tüieberfel)en/' fagte Ulrüe einfilbig.

f^elij 3}ögtll) f)atte oiele Erinnerungen in i^r toat^gerufen. ^s^xe 5[Röbc^en=

jaf)re in ^onftanj ftanben Inieber öor i^r. S)iefe forglo§ öerträumten ^ai^xc.

2ßiet)iele ^Pcenfc^en fannte fie bamal»! Stile tnaren i^r immer gut unb

freunblic^ entgegenge!ommen. 5tuc§ ^öögtlt). 6ie erinnerte fi(^ no(^ feiner

ettüa§ fc^tuärmerifc^en 2(rt, über inelc^e bie ^läb(f)en mancbmat gutmütig

fpöttetten. Sie f)atte oucf) mitgelad)t. Stber ettnag in feinem Sßefen, öor

attem auct) in feinem SSene^men it)r gegenüber, t)iett fie boc^ oft öom Spotten

unb Sad)en über it)n ab. Sie tou^te nic^t mef)r, tüa§ e§ tnor. Später, al§

fie lange Don i^m getrennt tnar unb reifer über atle» backte, fam fie auf

bie 93ermutung, er t)abe fie geliebt. — -öeute trat baS nun mit einem DJIale

aßeö töieber fo ftar! an fie ^eran. @§ Der!i3rperte fic^ in il)m i^re fc^öne

^ugenb. Unb immer tiefer fc^auten i^re ftilten 5lugen in baS alte, nie t)er=

blatte 33i(b jener Sage.

@§ gef(^a^, toie Ulrife gefürchtet t)atte.

S)oifl) mu^te bie näc^ften Sage ba» ^immer ^üten, unb ba Ulrife boc^

nie lange Oon 2)aift} Wegbleiben tuoKte, fonbern immer einmal na(^ ibr faf),

fuc^te man in ber 9iä^e be§ ^onfes fc^attige 513Iäte auf mit bübfct)em Xurc^=

blid auf See unb ©ebirge. Ulrife arbeitete bann mcift an einer feinen S)ede,

in bie fie mit großer .^unft ^Blumen Don überaus garten ßinien unb t)errlicl)cn

färben einfticfte.

^elij f(^aute il)r ju unb rauchte manchmal mit i^rer Erlaubnis eine

^igcirette. ^m (äefpräc^ traten anfangs bie ^ufienberinnerungen lel)r f)erDor.

6ine Slnjafjl gemeinfamer .ßonftanjer SSefannter Inurbe burct^genommen. gelir

entgüdte ber liebeuÄinürbige öumor, mit bem Ulrife fo manche» Criginat

if)rer 33aterftabt ju jcic^nen Inu^te.

Einmal fam er Don längerem ©ang gurürf, fc^te fi(^ in bie fü^le Speife=

ftube unb tuollte eben ]ux „5ieuen freien i^-cffe" greifen, als Ulrife erregt in§

3immer trat. 3^1 if]rem 5lrm (ag fläglic^ fc^rcicnb eine fteine meiBc Sla^t.
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UIri!e§ SCßonc^en glülitcn. „^prügeln i'otttc man fte, bicfc 9lic^t§ni4e.

60 'nc arme .<^reatur 311 quälen!" ^elij fragte, h)a§ gcftf)ef)en fei.

„3c^ !omme eben l)inauy auf ben öof. Da fc^e id), tnie ber 3h:)ölfiäl)rige

^u6 be§ SBirty unb fein 5^-eunb mit if)rer ©c^Ieuber nad) bem armen 2ier

fielen, ba§ ganj bc^aglii^ oben auf ber .f)ofmauer liegt unb ftc^ pu^t unb

ledt. Sie treffen ha§ Zkx am ^ein, unb mit einem jömmerlidjen ©cfc^rei

fällt'g f)erunter in ben §of. 2Bie iä) eS auff)eBe, fe^e id), ba§ e§ gan^ elenb

äugeri(^tet ift unb nic^t ge^en !ann. ^Jlon mufe e§ bem 3Birt fagen. Stürben

©ic iftn nid^t rufen laffcn, ."perr ^rofeffor?"

51I§ biefer !am, fprad) Ulrüe fe^r energifd) unb ernft mit if)m. „^c^

^a6 ^l^nen ha§ gefagt, ^err äöirt, tüeil mir ber Sub leibtut. äßenn ein

5Jienf(^ fold)cr S^io^eit fäl]ig ift, Inas foll f^jäter au» il)m tnerben ! @iner, ber

bie 3;iere quält, öor bem finb anc^ bie '»D^enfc^en nic^t fidler."

betrübt ging ber SSirt !^inau§. 33alb barauf l)i3rte man ein geEenbe§

@efd)rci. @§ !am t3on bem 2i>irtyfot)n, ben fein Sßater abfidjtlic^ fo !räftig

mit bem 6tod bearbeitete, ba^ bie 5tn!lägerin ton bem SSotljug ber ©träfe

^unbe erl)alten mu^te.

„@§ ift unglaublich, Inie unt)erftänbig bie ^Jlenft^cn finb," fagte Ulrüe,

unb i^re Stimme bebte öor Erregung. „Da^u l)abe iä) ben .öoffwann boc^

nic^t fommen laffen, bamit er eine 9io^eit mit einer anbern oergilt. ^an
!Qnn ha^ ©ejeter ni(^t mitanljören."

i^elij mu^te läd^eln. „Unb boc^ fagten Sie t)orl)in, aU Sie l)erein=

tarnen. ,5prügeln folltc man biefe 5tic^t§nu^e.' ^dj geftel)e, ic^ gönne bem

SSengel feine Srac^t. ^^t^iiet ^umonität taugt auc^ nic^t»."

Ulrüe luar inbeffen eifrig mit ber .^r^al^e bef(^äftigt. Sie ^atte ein 2Baf(^=

beden mit ^Gaffer befteEt. Da au^er SSögtlQ niemanb im Speife^immer toar

unb Ulrüe fürchtete, Daift) fönnte fi(^ über ben 5lnblid bes mi^ljanbelten

2;iere§ erregen, blieb fie mit i^rem fleinen ^Pflegling unten. Sie taud)te if]r

3orte§ 23atifttaf(^entu(^ in ha§ Söaffer unb legte e§ bem Xier ouf bie Inunbe

^Pfote. Dann fütterte fte eS mit 9tal)m.

i^elii* f(^aute il)rem forglic^en ^Balten gu. Da» SSilb l)atte für il)n einen

fü^en ^t\]. ^f)m töar, al§ entl^ütle fic§ i^m ein lieblic^e§ @e^eimni§ tDeib=

ti(^en 2ßefen§ bei biefem 5lnblid. (S§ lag ettna§ §ingebenbe§ in feber Se=

toegung Ulrüe§. ^t)re fc^lanle |)anb f(^miegte fti^ fo gelinb unb gütig um
ben tneic^cn Seib be§ 2iere§. Sie )\)xa<i) fo iärtli(^e SBorte, ha^ il)m nn=

iüilüürlic^ ber ©eban!c burd) ben Sinn ging: äßic fd)abe, ha^ fie nid)t

Butter ift!

Da§ Sier lie^ fi(^ aEcy ganj rul)ig gcfaEen. ^3Jad)bem c§ genug ton

bem IreiBcn, buftenben 9ia^m geledt unb feine !leine St^nauje mit bem roten

3üngelc^eu forgfam gepul3t l)atte, blieb e§ bel)aglid) fd)nnrrenb auf Ulrüe»

Sd)o^ liegen. Sie !onnte fii^ uid)t entfd)licf3en, e» fd)on tn§ f^reie ju tragen.

So blieb fie im Speife^immer. ^eli?.- leiftete i^r @efellfd)aft.

„'Ißie gel)t e§ eigentlid) iyräulein ßontini?" fagte er, nad)bem ber Heine

3tt)ifc^enfatt 6efpro(^en Inar.
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„^d) ban!e ^fjucn. @§ ge^t gan,] paffabcl. ^dj !ann ^t)nen ni(^t fagen, tT3ie

glücflid) id) Bin über bic 3]cränberiinci in i^rcm Si^ejcn. Xa\]\) i[t fo nett unb

Iicben§tüiirbig bie§mnl, bn^ c?v -jittv i[t, alö fei ein %lp üon mir genommen."

„Unb moranf fü()ren ©ie ba» anriid?"

„!^ä) Inci^ e§ nid)t. ^yd) !ann c§ mir bnrd) nid)t§ erüären. 2Benn ii^

bnran bcn!c, Inie fie nod) Üirjlid) anf ber pfeife an mand^en 2;ngen gelnefcn

ift, miirrijd), mit allem nnjnfrieben, fid) nnb if)rcr UmgeBnng eine iJaft, — nein,

e§ Inar mand)mal fa[t nid)t ^n ertragen. 5ld) — ic^ mu^ mir bod) immer

tüieber jai^en — it)r ^iift^i^b entfi^nlbigt eigentlich alle§."

„äöay ift benn eigentlich ha§ li^eiben ^^rer 6c^tüögerin?"

„3Ba§ \oU iä) fogen! S)ie ^r^te Iniffen'S felber ni(^t. ;3eber rät auf

iüa§ anbre§. deiner tnei^ e§. ^c^ glanfie, ba^ e§ eth)a§ (SrerbteS ift; erb=

lic^e SÖclaftnng nennt man'§ too^l in ber 2.1}iffenf(^aft? 6ie teilt iljr Seiben

mit anbern ©liebern i^rer ^^amitie."

Ulri!c§ 3üfle nal)men plö|lid) einen fcl)r ernften, fa[t traurigen ^u§=

brud an.

„6te muffen nämlic^ tniffen, §err ^H'ofeffor, ha% mein 5Jlann feit

mehreren 3a^^"cii ein einem fd^tneren — iä) fürchte, unlieilSaren 5teröenleiben

er!ran!t ift. ^c^ lebe be§^al6 getrennt öon i!^m."

5llfo ba§ tnar'g, tot^^alh Ulrüe biSljer über ftc^ unb i^r Sebeu fo ööttig

gef(^tüiegen !^atte.

„^ä) glaubte ju fül)Ien, ba^ etma§ <S(^lnere§ auf ^^mn laften muffe,

t)ere"^rte 3^ran," fagte ^elij nad^ einer furzen ^aufe in Ijcr^lii^em 2;one.

„^(^ l)abe aber boc^ ni(^t§ öon Srübfeligfeit merfen laffen?" fragte

Ulrüe. „äBenigften§ ift e§ mein beftänbigeS Semü'^en, ru!^ig unb nac^ au^en

l)eiter gu erfd)einen. Unb iä^ bin e§ ja aud) meift."

„2ä) fd)lo^ e§ auc^ nic^t au§ S:^rer 5lrt, ftc^ jn geben. 5lein, barou§

l)ätte i(^ mir!li(^ nid)t entnehmen !önnen, ba^ ©ie unter einem ^rnd ftel)en.

@5 Inar öieHeid)t mel^r ein inftin!tiöc§ 5l!^nen. SBenn mon an einem anbern

531enfc^en ftarfen 5lnteil nimmt, fül)lt man i:^m ja monc^mal etinag ab, tüa§

er mit feiner Silbe öerrät. Unb bann inar ^^r ©(^tueigen über ;3^re iüngfte

3>ergangen!§eit bod) au(^ ein S9e!enntni§."

Ulrüe nidte. „^ä) haäjk mir, ba^ ©ie \\ä) barüber tnunbern hJÜrben.

3c^ ^ättc aber auc^ tneiter gefc^tniegen , felbft toenn ©ie mii^ bire!t gefragt

flätten. äßcnn nämlid) ^aift) bobei getnefen Inäre. ^c^ !ann biefen $un!t

in i^^rer ©egcntnart ni(^t berühren. @r ift bod) i^r SSruber. Unb fie l^öngt

an itjm."

„%xat benn ba§ Seiben balb auf?"

„Seiber ja. ©d)on im erften ^al^r unfrer @^e bemerfte ii^ ©puren baüon.

5lber ben!en ©ie fid) ein junge§, unerfahrenes 3)ing. @in gan^ lneltun!unbigey

jungey S)ing. .^c^ l)atte niemanbcn, bcm ic^ etma§ baöon fagen !onntc.

'.Weine ^amilie mar toeit Incg. Unb feine. 9hin — man l)at e§ mir fd)lt)er

genug gcmad)t, aU bie ftran!^eit bei il^m 3um 5lu§brnc^ !am nnb \^ meine

^nftimmung gab, ha^ er in eine 5lnftalt gebrai^t Unirbc. Unb ii^ lonntc

boc^ nii^t an ber § ..."
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Utrücy Stimme Bebte. 2)ie ßrinnerunii bclüältigte fte. Unb tnie fel)r

fie M 3" beäitiingcn fu(i)te, Iröncn traten if)r in bie klugen. @in tiefet

«JJlitleib überfam i^elij. 3)a§ SÖilb be§ jungen 53täb(f)en§ Don llonftanj ftonb

tüieber öor feiner 6eele. äBie a^nnngylo^ = glürflic^ toor fie bamal§ in bie

3u!unft f)ineingef(^ritten ! Unb mie mocf)te fie unter fotdjem ©c^itffal ge=

litten t)aben.

„2iMc furchtbar, ein iunge§, foum erblül)te§ ©lütf auf biefe SBeifc t)er=

tieren 3U muffen!" fagte er leife. Ulrüe anttrortete ni(^t§. @rft al§ fie eth)a§

ruhiger getnorben, begann fie tüieber: „5}lan mu^ fid) bo(^ oben fialten.

50lon barf boc^ nii^t alle§ öerloren geben, folange man iung unb gefunb ift.

2äi ^ahc \a auc^ eine gro^e 5lufgabe an 3)aifl) ju erfüllen. 6ie ^at öor

einem ^ol^re ifire 5^hitter üerloren, unb mein ©c^tüiegeröoter ift ein armer

gebrochener Wann. So ift fie eigentlich an mi(^ getoiefen. Unb id) bin frot),

bafe mein Seben burc^ fie einen ^nf)alt :^at." —
Ulrüe tüoEte no(i einiges fagen, aU ber Lettner eintrat unb fie bat, ju

®aift) ,^u fommen. Sie reid)te gelij flüd)tig bie |)anb unb ging ^u ber

^Patientin.

5luc^ er fud)te fein ^i^^er auf. @r fe^te fi(^ an ben S^ifc^ unb nal^m

fic^ Dor, einen ^ßrief an feine grau ^u fdireiben. 6r ergriff bie geber, tauchte

fie ein unb fe^te fie auf ben f(^önen toei^en 33riefbogen, ben er öor fic^ l§in=

gelegt !^atte.

gr brachte e§ ni(^t über bie 5lnrebe. SSie fe^r er fic| in hk geiftige

9lä^e feineg äßeibe§ ju oerfe^en bemühte, e§ tooHte nic^t gelingen. So oft

er glaubte, i^r blonbe§, blü^enbe§ §aupt oor fid§ ju fel)en, immer Oer=

fc^toammen bie ^üflc lüicber. Unb an iljre SteEe traten bie feinen ßinien

öon Ulri!e§ ©efic^t. ^lle§, toaS fie eben mit il^m gefproi^en, toa§ er in ben

toenigen 2agen feit bem 2ßieberfel)en mit it)r erlebt, gitterte in il)m nad).

3§m mar, al§ fialtc er eine überau§ jarte ^tume in feinen öänbcn, unb

al§ fe^e er fie langfam, gögerub fic^ öor feinen klugen erf(^lie^en. ßinft

l^atte er fi(^ banac^ gefeint, bieö äöunber gu fc^auen. 5lber e§ Itiar i!^m

Oerfagt geblieben. Sollte er ie^t ha^ toonnige Sii^aufpiel felbftmäd)tig untere

brechen ?

Unb toe§l)arb aud). ^i Ulri!e§ 3Befen lag eine foli^e 9?ul)e, eine foldjc

glei(^mä^ige SBärme, ba^ für fie — unb er glaubte, aud) für i^n — feine

©efa^r gu befürchten Uiar. Wdt einer unenblic^en 23elüunberung backte er an

fie. 3i>a§ ^atte fie erlitten ! Unb toie gro^ \mu fie au§ allem ^erOorgegangen

!

Unb toie fd)licl)t, tüie natürlich gab fie fi(^!

Seine ^2lugcn fielen mieber auf ben Briefbogen, ber öor i^m lag. ßr

backte an glifabctl). C5r mu^te i'^r fc^rciben. ^§m tnar, al§ fü^le er i^re

6e^nfud)t nad) einem 33riefe Don il)m. äßie lange Inor'S, ha% er il)r !eine

3'iac^rid)t meljr gegeben Vtte? Sec^S S^age. So lange lie^ er fie fonft ol)ue

9lot nie märten. @r fdjrieb gerne an fie. 3^re lieben, ünblidjen iöriefe

äu bcantmortcn, Inar ii)m ein 2?ergnügen. ör tat fid) lt)a§ barauf gugnte,

ba^ er ben red)tcn Ion , einen bcitcren , freunblid)en , öiedeici^t ein loenig

überlegenen Ion il)r gegenüber Ooryiglid) traf. .Sjcute loollte unb mollte e§
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liiert gcticn. (5ö toar tf)m, al§ f)a6c er biefen 2on üerlorcn. Unb faiib i£)n

nid)t Tnel)r.

S)aift) tnar hjieber fo Ineit I)crc5eftc((t, ba§ fic ba» ^itiimcr terlaffcn burfte.

3)od) mu^te fie nodj fcf]r gei'djont iDcrbcn. ^fjrc öeränberte ©timmung fc^ien

t)or!^aItcn ju tnoUcn.

6ie cr(eid)terte Ulrüe it)rc mü^fame 5|.^t(ege in jcbcr SBcife. y^eür äußerte

fid) in S)aifl)y 5(blDcicnf)eit einmal barüber.

lllrüe fal) il]n mit einem glüdlid^en Säckeln an. „Sen!en ©ie ," jagte

fie t)er3lic^, „id) üennnte ftar!, ba^ 6ie babei nic^t ganj otjne ''ilnteit finbl"

„^ä) - Wkio V
„^0, id) fd)Io^ e§ au§ mani^en fleinen, gonj unbebac^t tjingelnorfenen

Sinterungen, ©ie t)ält furchtbar öiel bon ^^nen."

„©ie fennt mid) ja ober !aum."

„2öo§ tüiE bo§ bei jungen DJMbeln in biefem 5tlter fagen? ^c^ ^o'be

Saift) ftar! im $ßerbac§t, ba^ bei i^r ein tieiner ;©c^h3arm' im Stngug ift."

33ögtlQ mu^te (o(^en: „©o alt muB man merben, bamit einmal

ein iungeö ^rcäbc^en für einen fc^tuärmt. SBcnn ©ie fiä) nämlic^ nic^t

täufc^en?"

„@ö !ommt bei S)aifl) noc^ eine§ ^inju," fagte Ulrüe. „©ie l)at ein ftart

enttüidelteö (5^rgefüt)l. ^c§ glaube, fie toürbe fidj genieren, i!^re !inbifd)en

ßaunen üor ^f}mn ju geigen."

£)aifQ tarn in biefem 5lugenblid felbft l^erbei. ©ie Inar auf ber Slltane

gelpcfen unb bettelte, man mi3d)te fie beim ©pajiergang mitnehmen, ^^rem

2ßunfd)e mürbe tuiüfaljrt. Ulrüe fc^lug öor, bie fdjöne, fc^attige (Sromer=

:promenabe nac^ Slltouffee ein^ufc^lagen. 33ei einer SSiegung be§ äBegs !am

ber 3)ad)ftein pm 3]orfc^ein. ©tili unb maicftötif(^ ragte er in ben tief=

blauen .^immel. Ulrüe fubelte. „^^ bin bod) bae Hochgebirge getüo[)nt",

fagte fie ju ä>ögtlt), „unb ijah eigentlich bie meifte ^^it mitten brin ober

bo(^ in feiner 3lat)z gelebt. 5lber immer padt mid) » Inieber an. ©(^auen

©ie nur, Inie !lar bie Suft ift."

„3a, faft ju !lar," meinte SSögtlQ. „Wix ftnb bie ©c^neeberge immer

am liebften, tnenn fie fo rec^t au§ ben SBolfen ^erau§geriffen erfc^einen.

:3rgenbmo ein ©elüitter, unb bann mit einem ©(^lag ber 3]or^ang tueg unb

freier iölid auf bie S^erge. S)ay ift ba§ f(^önfte."

S3eim 9iüdgang, ber S)aif^§ l)alber fe^r balb angetreten hjerben mu^te,

hat biefe 3]ögtl^, i^r ein paar ^ic^tenjtücige abjufc^neiben. ^n ber -Öanb

l^ielt fie ein 33üfc^el Inilber 5hl!en öom feurigften 9tot. 5luf ber legten

S3onl öor beut Slbftieg in§ 2al flo(^t fie ans ben ;©lumen unb ^ic^tenjlneigeu

einen p^antaftifc^en kxau] unb legte i^n Ulrüe lei(^t unb anmutig in il)r

licf)tbraune£( , IneEigeg öaar. „SCßie {)übfc^ bu au§fte:^ft!" jubelte bo§ junge

SJtäbdjen. „^ne eine 2i^albfrau."

f^elij 33ögtlQö fingen aber l)afteten Inic gebannt an i^ren 3Ü9C"-

|)übfd)? — 5lein. 5lucb nic^t fdjön Inar ba§ rechte SDort für biefe (ärfdjcinung.

@r fuc^te nad) bem recl)ten 5luÄbrurf unb !onntc i^n nic^t finben. —
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^e^t !om ha§ §otel in Sidjt. Ulrüe ^oB feine ^ßorjüge '^eröor, üogte

jebod) über bie öt|e, unter ber fie in i^ren in ber 9läl)e be§ 2)a(^e§ gelegenen

Zimmern ju leiben ^abe. ?yetij: bot iljr bo§ feinige an.

5ll§ fie freunbli(^ bon!enb abletjnte, reifte in i^m ein $plan, ben er mit

£!oift)§ i^ilfe au§3ufüf)ren gebuchte.

5ln einem ber näd}ften 2age tooHte er Ulrüe ju einem Ütunbgang an

ben 8ee anfforbern. äßöl^rcnb il)rer 5lbmefenl)eit follte ^aifl^ turjcr^anb ben

3immertoe(^fcl öornefimen laffen.

£)iefe einigte jubclnb ein, al§ il)r ber ^Profeffor feine 5lbfi(^t mitteilte;

unb al§ 3)aift) om 2lbenb mit Ulrüe aEein tüar, fagte fie: „3)u, Ulrüe, bie§

3o^r ift e» 3um erftenmal Inirflic^ fc^ön l^ier."

„So, finbeft bn?"

„Sa. i^inbeft bu nii^t audjV

„@§ ge^t. ^(^ finbe bie |)i^e rei^t unangene()m."

„2l(^, ba§ bi§(^en §i^e. 2Bir branc^ten'» ja nid)t p l^aben."

„äßie meinft bu?"

„5^a, ^rofeffor 3]ögtlt) ^at un§ \a fein 3^^^^^* angeboten, ^äj l)abc

bid) nic^t begriffen, lDe§f)alb bu ein fo nette§, !^öflic^e§ 9lnerbieten nic^t an=

genommen !^aft."

„^inb, ha§ Oerfte^ft bu nic^t. 3}ögtlt) l)at ba§ nic^t fo ernft gemeint."

„Ulrüe," rief 3)aifQ lebhaft, „iüie tannft bu ha?^ fagen? @in Wann tüie

ber 5profeffor SSögtlt^ fagt fo etma§ boc^ nic^t, trenn er'§ nit^t aui^ ju Italien

geben!t."

„,^inb, bu bift noc^ arg grün. £)u !ennft bie 2Belt noc^ nid^t. ^ä)
l^ätte fe^en mögen, toa» für ein @efid)t SSögtlt) gemacht !§ätte, inenn tüir in

fein 3i^^er gebogen toären."

S)aifl) fagte ni(^t§ toeiter l^ierüber, fonbern fragte plö^li(^ 5iemli(^ un=

Vermittelt: „S)u, Ulrüe, tüie hjar er benn ol§ iunger 5Jlcnfc^?"

„^n ^onftanj, meinft bu?"

^ai]tj nidte.

„^ein @ott, er mar, toie junge Seute üon act)t,5el)n, jtoanjig ^a^ren im
ottgemeinen ju fein pflegen. S)a§ t)ei§t: er mar Dictteic^t gefc^eiter al§ öielc

feinet 5llter§. äßenigften§ !onnte man ft(^ gut mit i^m unterl)alten."

„§oft bu mit i!^m getonjt? ©r toar getoi^ ein guter Sänjer?"

„S)o§ !önnte man nun freiließ nic^t bel)aupten," läct)elte Ulrüe. „@r

h)or 3iemli(^ ungelen!. Unb inenn iä) mi(^ red)t erinnere, ftic^ er mit ben

^nieen. 5lber tüie bu bic^ mit einem Wal für biefen ^H-ofcffor intereffierft,

2)aift)! S)en!e baran, ha% er öer^eiratet ift," fe^te fie fd^erjtjoft liin^u.

„@r fpri(^t fo tücnig öon feiner grau," meinte 3)aifl), bie fo tat, al§

l^abc fie Ulrüe§ le|te 23emer!ung nur '^alb gehört. 3)iefe brac^ ba§ ©efprä(^

!ur3 ab. „äßir tüottcn p 25ctt gel)en, Xaift). ^(^ fürchte, bu l)aft bir t)eute

lüieber jutiel jugcmutet."

Sie felbft log lange fd)laflo§ bo. ^l^re ©ebonfen befd)äftigtcn fid) mit

f^clii* 33ögtlt). öeute beim Spa,]icrgang mar if)x fein ^encbmen anfgefotten.

@r l)atte fie fo eigen angefd)ant, ol» fie bem 3Dad)ftein gegcnüberftanbcn.
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llnb bann njicber, al§ S)aifl) it)r ben Äranj in§ öaar flocht. (ä§ lag ctttins

Uncrgrünblic{)c§ in feinem SSIid, ein ©djimerj nnb eine 5^age, bic fic nidjt

öeantlnortcn fonnte. Sie f)otte fid) anfaiigö l)er3li(i) unbefangen bey 3Biebev=

fe!^enö gefrcnt. Sic fanb ben ©enoffcn il)rcr glüdlic^ften 3a{)i"c in oielem

gang nnöcränbcrt. 3hi(^ in feinem 33enel)men it)r gegenüber. Unb gerabe in

ber 2;ßiebcranfna^me ber ölten SSegielinngen lag für fie ein eigener ^ei,^ gs

toürbe ja bod) aüeS 6alb DorüBcr fein. 2.Beöl)ol6 foilte fie, bie üom ®lüd fo

ftiefmütter(id) S3ebac^te, nic^t biefen ^Homcnt ber ^reube genießen, ber toic

ein flüchtiger Sonnenblirf il)re Stirn ftreifte? S)a§ fie il)ren (JinflnB auf

it)n nid)t gang eingebüßt f)atte, ha§ tat itjr lr)oI)l. ©cfa^r lonnte in biefem

^ufammenfein !onm fc^tummern. @r unb fie — jebe» ftanb auf einem il)m

öom Sdjirffal genau üorgegeid^ncten Sßege. Sollte mon fic^ nic^t l)crü6cr

unb hinüber einen @ru§ gurufen, für ein paar Stunben bie ^änbe gu

flüchtiger iBerütjrung reichen bürfen? äßer tueife, ob biefe ^erü^rung nid)t

bie leite im ßeben mar?

UnbemerÜ aber öoUgog fic§ in Ulrüe eine Sßanblung. 5)a§ leid)te

^utereffe, üielc^e» fie einft an bem inngen 95ögtlt) nal)m, unb me((^e§ fic^

beim 2Bieberfet)en fofort Inicber einftettte, mi(^ einer tieferen 2^eilna^me. (Sä

mar, al§ ge^e ettt)a§ öon bem @influ§, ben 3>ögtlt) auf 3)aift) ausübte, unb

über ben Ulrüe je länger je me^r ftaunen mufete , auf fie felbft über. Sie

fämpfte bagegen an. 9}ergeben§. 5ll§ er i^r ^eute fein ^iti^n^e^ anbot, erfc^raf

fie, al§ tue ftc§ Oor if)ren fingen eine ungcmiffe 2:iefe ouf, bie fie bisher nid)t

geahnt liatte. Sie füllte, ha^ fie bei feinen 3Borten t)ätte jauc^gen mijgen.

Unb gerabe barüber erfc^ro! fie fo ^cftig. Sein Miä, bie 2lrt, tuie er fprac^,

aKe§, aKe§ machte fie beftürgt unb öertüirrte fie. äöie feltfam! So plö^lid)

mar bie§ 5teue gefommen. Cber boc^ nid)t'? öatte fie eö nur ni(^t lommen

fe^en, nic^t fommen fct)cn tüotten?

3n ber 9kc§t ging ein t^eftige» ©etoitter nieber. @ine ftarle 5lb!ü^lung

Inar bie {yotge. grütjer al§ fonft trafen fi(^ 9]ögtlt) unb bie beiben grauen

beim grüfiftücf. 3ebe§ tooltte ben frif(^en 5J^orgen genicBen. 3tl§ Ulrüe fic^

einen 5lugenblicl megmaubte, gab S^aifi) bem ^Profeffor ein 3ei(f)en. Sie iüar

entf(^loffen , ben öerabrebeten ^>lon :§eute au§gufü^ren. ^n J^er onmutigften

äßeife unterftü^te fie $ßögtlt)§ $öorfd)tag, ben See bi§ gu bem 3)orfe &'6^l gu

umgeben unb öon ha mit bem Dampfer ^eimgu!el)ren.

5ll§ Ulrüe SSeforgnig äußerte, fie fo longe aEein gu laffen, löi^elte fie

ftitt öor fic^ ^in: Sie motte aiiä) einmal ilir eigener |)err fein unb iücrbe

it)re 3e^t fd)on gut antüenben.

%U fie i^ren äßitten burc§gefe|t unb Ulrüe unb ^^elii- fic§ Don i^r üer=

abfc^iebet l)atten, gingen beibe eine Slßeile ftumm nebeneinanber ^er.

Ser 2[ßalb, burc^ ben ber 2Beg bi§l)cr gefül^rt batte, lichtete fic^.

Wan l)atte freien 5lu§blic! über grüne ^Jlatten auf ben etlna buubcrt 53teter

tiefer (icgcnben See. äöie eine ßngianglocfe fdjlncbte ber -bimmel über See

unb bergen, fo tiefblau. 3ln ben ©räfcrn unb in ben 5Jlofen f)ingen bli^cnbe
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Kröpfen, ^n U(ri!e§ ä'Bcfcn lag ettüa§, ba§ ju biefem taufriii^en 9Jlorgen

im @egenfa| ftanb. äBie tnenn beängftigcnbe S^räume e puren auf ifjrem

©eftc^t jurütfgelaffen Ratten. 5luc^ füf)lte fic fic^ förpeiiid^ mübe.

iögtln, ber e§ 6emer!tc, bot tf)r ben 2trm, ben jie auc^ nal)m. ^e^t

fübrte ber 5Pfab toieber in ben SBalb Ijinein. 5l6er immer fc^rtebte er bire!t

über bem 8ee, beffen 2ßaffer öon ber 5JtorgenIuft leife bctüegt tourbe.

„gü^^len ©ie biefen ^errlii^en Altern bc§ ^Rorgen»?" frogte 2.sögtlg nac§

längerem Sc^lneigen.

Ulrüe nicEte. „^d) füf)le if)n, unb er mac^t mir bang."

„5lber tDarum ha§'^ @§ ift bo(^ fo erfrijc^enb, biefe§ SCße^en ber 5[Rorgen=

!ü^Ie öom «See herauf. @§ l^at bo(^ etlna» fo S3efreienbe§!" Utrüe fc^tüieg.

©ie trat an einen Jßorfprung ^inau§, tüelc^er öon einem (Selänber eingefaßt

toar. Seiest fdjtnang ftc^ il)rc fd}Ian!e (S)eftalt auf ben breiten 3?al!en, ber

faft einer ^an! ät)nlid) Inar. ®urc^ einen ^xuä) be§ Ieud)tenb grünen

SaubeS fc^aute man über ben ©ee auf ba§ jenfeitige Ufer. 5)ort ftanb bie

üeine 3)orf!apc(Ie. ^n it)rem leic^tgcbanten, grauen Surm fe|te fic^ eben eine

©lode in ^elüegung. @ine jtueite folgte ber ©c^tüefter. S)ie 2;öne üangen

fein unb filbern über ba§ SBaffer f)er.

„@ö ift eigen," fagte ä>ögtlQ, „Inie ft(^ juiüeilen in einer ©tunbe unb

an einem ^lect @rbe atte§ ©djönfte unb Se]tuingenbe ber 9^atur unb be»

2eben§ jnfammenbröngt. Sauge i}abc iä) niif)t§ erlebt, ba§ fo ftar! unb fo

beglücfenb auf micf) gelDir!t ^at tüie biefer 5Jlorgen."

2(u^ Don Ulrüe f(^ien ha?-' traumf)aft 9täd)tige attmäljlic^ ]u tneic^en.

„So empfinben ©ie," fagte fie Iebl)aft, „bem ha§ S)afein getüife fi^on

biele ©onnentage gcbradjt f]at." @§ lag ettoa» ^^^ragenbeg in ber Slrt, iDie fie

hai fpract). $öögtli) ging barauf ein.

„äßie meinen ©ie ha§, ,DieIe ©onnentage'?"

0§ne fjcr^ufc^aueu, fagte Ulrüe leife: „SSiel &iM."
„^a, tDaa man fo ©lütf nennt. Erfolge, 5lner!ennung, Karriere."

„3^ein, i(^ backte uic^t baran. Dbtt)of)l mau ba§ ui(f)t geringfc^ä^en foE.

S)a§ toei^ ber am beften, ber'§ nid}t fjat unb nie !§aben tüirb."

„Unb tDoran backten ©ie eigentlid)?"

„^ä) badjte an ba§, tüa§ tüir atte braudjeu, unb toag ©ie befi^en : Siebe,

©^mpatl)ie, ä^eretjrung unb Jßertraucn öieler ^Jlenfdien."

„2ßol)er tüiffen ©ie, ba^ ic^ ha^i in fo reichem Wa^c befik, tuie ^bve

äßorte e§ aubeuten?"

„^u§ aüem, tna» ©ie mir erja^lt ^aben," fagte Utrüe offen unb f(^aute

i^n mit i^ren !(aren, tiefen ^ugen öoU unb ru^ig an.

(5r tüic^ ü)rcm 23(ic!e au».

„äBiffen ©ie eigentlich, töem ba§ !§übf(^e §au§ ha brübeu, etlüa Ijunbert

©d)ritte öon ber ßirc^e, gel)ört?"

„©ie meinen ba§ l)od)gegicbeltc, mit bem feubalen ©äulenbaüon 3tt)if(^cn

ben bciben rieftgcn Linien?"

ä>ögtU) bcja()te.

„ßö gcf)ört, foöiel id) toeiB, ber gräflid) .^iny!i]fd)en J^amilie."

iDeuti(f)e aiunbjc^au. XXX, li. 12
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„2)te§ tüäre ein 6ommerfi^ uad) meinem @efd)ma(f. 2^a^in fic^ flüchten

3U !önnen öor all bcm ^knfc^enöol! — ha'^ ben!c id) mir Bencibenätnert."

„^dj Ocr[tc()c ©ie nid)t C[an^, (iebcr ^^reiinb," fagtc Ulrüe tcilne^mcnb.

„6§ ift fo oft ein iUanc} in ^t)xm äBortcn, eine fleiüiffe SSitter!eit, bie id)

mir mit bem, töas ic^ fef)en !ann, nid)t ^^ujammcnreime. 8ie ftnb bod)

glüdlid) ..."

ißöcitU) legte feine -öanb anf lUri!e§ 5lrm. „kleben ©ie ni(^t lüeiter, id)

Bitte 6ic, reben ©ie fo nic^t tueiter." Utrüe fd)lx)ieg betroffen, „©ie mögen

ja in einem ©inne red)t I)a6en. ^c^ fe(6ft I)alte mic^ fogor oft bafür. —
§ielt mid) bafür," fe^te er, ft(^ öerfieffernb, f)in,^u. „2ßir fprad)en fürjlid)

über meinen 33ernf. ^c^ fproi^ S^nen au§, mie id) i^n empfinbe. @r ift

fd)ön, anregenb, bebentenb. ©elüi^ ift er ba». Unb boc^, e§ fe^lt cttnaö:

baö eigentlid) ^^U'obnftiöe. ^^ märe öieHeic^t nie ba,^n getommen. ^ätte aU
i^ünftler oieEeid)t nie einen Erfolg geljabt. Unb bo(^ !omme ic^ barübcr nic§t

]^inanö."

„2^ meine, tüir ge^en Ineiter," fagte Ulrüe, inbem fie if)ren luftigen

©i^ öerlie^ nnb rüftig öoranfc^ritt. ^^^lötjlid) blieb fie ftet)en nnb inenbete

fi(^ 3U ä>ögtll): „©ie t)aben eine grüblerifc^e 5latur, -öerr ^rofeffor. ^d)

glaube, ba ft^t ber ©runb S^rer Unbefriebigtf)eit. Unb bann ift ha^ ©emefter

noc^ nid)t lange genug Oorüber," fügte fie f(^er3f)aft bei. „5ttmen ©ie

no(^ ein paax SBoc^en (Srunblfeeluft , unb bie 21>elt befommt ein anber-3

(äefic^t."

„(^§ ift bie 3lrt ber grauen," bad)te 33ÖgtIl) ettoaS mißmutig. ,Mii i^ren

leic^tgefc^ürjten SBorten toiffen fie über atte§ ^inlneg^utänbeln." Unb boc^

fül)lte er ben tiefen 5lnteil, ben Ulrüe an i^m na'^m.

„@§ ift nid)t mutlrillige Un^ufrieben^eit ober gar §t)po(^onbrie," fagte

er na(^ einer WmU. „^ä) gebe ja 3U, ba^ e§ fo fc^einen !önnte. Unb bie

meiften obenf)infe^enben 5}lenf(^en mürben, toenn fie meine ©timmung !enntcn,

e§ aud) bafür polten."

Ulrüe füllte ben 3]orn)urf in feinen 2;i>orten. „©ie bürfen mi(^ nic^t

für oberf(äd)Iic^ galten," fagte fie ernftf)aft. „3lber ift e§ nic^t tuatir, baB es

oftmoly bie dritte ift, burc^ bie tüir bie äöelt fe^en, burc§ bie atte§ feine

Seteu(^tung empföngt?" 3)a er bejal^te, fu^r fie eifrig fort: „©ie ftnb je^t

allein f)ier, o^ne bie ^^rigen. ©c^reiben ©ie bod^ 3^rer ^yran, 3l)ren Äinbern,

fie möchten tommen. ^an mu§ 5rcenfd)en um fic^ f)aben, liebe 5)lenf(|en,

bie einem naf)efte§cn, um ganj glüdlid) ]n fein."

0!^ne ben leifeften 9lebengeban!en f)atte Ulrüe ha^ gefagt. S^ogtlt) nal)m

e§ in ganj anberm ©inne, al§ eg gemeint mar.

„©ie ^aben rec^t, Ulrüe," fagte er leibenfd)aftlid). „531enfi^en, bie einem

naf)efte^en." @r inoEte il^re |)anb ergreifen.

©ie entzog fie ibm unb fagte, ibre Erregung mü^fam üerbergenb: „3i>ir

Inotten ben fd)üncn lag ru()ig genießen, lieber grennb. 2i^o]u haz^ SlUi^lcn

in äBunben, bie man beffer fd)ont, aU fie immer tüieber aufzureihen."

Xa flog e§ Inie eine milbe ^i'cube über feine ^ügc : „3«- genießen tüolten

tüir i!^n. 'ilber ©ie muffen mir Ijelfcn."
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@§ tarn über bie Beiben ctnfam bat^injdjreitenben 53'cenfd)en eine fcttfame

©timnnmci tnuimöertorener Selit^feit.

Cblüof)! cm iebe§ örn if^nen fein ticffte§ (Sefüf}! nnau§cjefpro(^en liefe,

luar e§ Beiben, aU ^aBc fid) mit einem 5tucien6Ii(f eine Mnft öor i^nen

flefc^toffen , bie fie Biy£)er Doneinanber trennte, ^iir ^elij: Incir e§ ein

alter 2ranm, ber fic^ je^t cnblid) uerlnirüicf^te. gür lUrüe ein nngealint

^fleue», ein ©lücf, ba§ iljr ilMbcrftrcBen bnrcf) feine .^raft jerftörte, mie

ha^ aEgelüaltic^e Sonnenlii^t lüocjenbe ^Jlebel nnh3iberftef)(ic^ 3ur Siefe ^iirütf-

treiBt.

.•S^ein ©(Ratten, !ein mifetönenber Saut fiel öon aufeen ftörenb in bie rein=

geftimmte Harmonie if)re§ 3^nctn. 2)ielmet)r fcf)ien e§, al§ fpießlc fic§ il)r

qei)eimfte» ©mpfinben in bcn mec^fclreic^cn Silbern, bie in nnerfcfjöpflic^er

^ütlc Dor if)nen anfleBten.

(Sin ^lani-j ftieg au§ ber Siefe empor. 6r !am öon einem 9ta(f)en, ber

eBen f)inter einem O^elfen ficfjtBar tuarb. Ulrüe unb ^elij Beugten fic^ üBer

bo§ @e(änber Dor, öon bem ber f)art am \a^ aBfaHenbcn Seeufer l)in=

fü^renbe 'ÜJalblueg Begleitet mar. (i'in fd)öne§, junges 93Mb(^en in ber male=

Ttfdjen SanbC'Mracl)t lag läffig im ^al)r3eng, me((^e§ ein ^ögerBurfi^e lang=

fam baljinruberte. Xas ''lltäbctjen fang mit fonorem 5llt ein 33ol!§lieb im

f)ialc!t. S)ie äßorte tcaren nnöerftäublii^. S)en 8cf)lufe jeber ©troplje Bilbete

ein Nobler. .|)atte bie eigentlid)e ^elobie ettoa» äöe^mütigey, faft Sentimen=

tole§, fo Hang ber ^sohUx töie ein janc^jenbey Rubeln, ein l)crrlict)er 5luf=

fd^rei ber f^reube, ber gleii^ einer freigelaffcuen Serc^e an ben ^elStüänben

etnporfdjuellte. 3luf ber l)öc§ften 5llm oben mocf)te ber 6enn ba§ Suc^jen

t)ernef)men unb in freiem 2Bec^felgefang erlöibern. 2Lßenigften§ rt)ar eS ben

Beiben am SBege Saufc^enben, aU fülle fii^ ba§ gauje ©eetal mit fc^mebcnben,

fi^töellenben 25ncn.

Über bem ']tad)en, ungcfäfir in 5lngenf)öl)e mit Ulrüe, fpielten jtüei f^alter.

^I^re famtenen S'^üflcl glänzten in ber 6onne. Xn eine öon i^nen, be§

6))iel§ mübe, flog bem ßanbe ju. 2?or Ulrüe liefe er fii^ in einer ^urdje

be§ Sßege« nieber. Xa§ Spiet feiner prad)tüollen Sc^tüingen, bie in öielen

färben leuchteten, feffelte bie 3lufmer!fam!eit ber bciben.

„So leid)t müd)te ic^ fein," Begann Ulrüe Icife. „So lei(f)t unb fo frei."

^aä) einer äöeile fu^r fie, noc^ immer mit gebämpfter Stimme, fort: „Unb

fo glön,3enbe ^lügel mödjte ii^ l)aBen, folc^c ,5auBerl)aften ^^iu^cl, fo purpurn

unb fo fc^immerub in ber Sommerluft."

3n biefem ^lugeuBlict l)ob fic^ ber /}alter in bie Süfte. @r flog bur(^

bie Sichtung l)inauö, feinem (Sefä^rten ju, ber nod) immer über bem See

gaulelte. 'imcbcr begannen bie ,^mei il^r forglofey Spiel.

„äßie fie ba()intan^cn!" rief Ulrüe. ,/ilUe \i)\mi mol)l ift, ben ®lü(Jlid)cn !"

"Der 51ad)en \vax in^mifc^cn öcridjümnben. ®er föcfang tönte fern unb

immer ferner. @5 mar mieDer gan,^ ftid. 'OJtan borte, mie unten am Ufer

bie !leinen äBeden an ba^i ßanb fd)lugen. Über bie 'Il>affcrfläd)e glitt ein nn=

ruhiges 3iltern unb ©längen. Sie gingen meiter. S^er 'il>eg entfernte fic^

öom Seeufer, ßr füljrte tiefer Ijinein in ben äßalb. %n bie SteÜe beS £auB=
12*
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^oljeS traten ricficje ^onncnftämme. ^m lücid)en, buftenben ^(oo§ t)crfati!cn

bie ^^üf^e ber 3)at)infd)rcitcnbcn.

„§ier muffen fetten ^Dlenfdjen i^efjen," fachte ^ctix. „@§ ift ber reine

llrtoalb." Ch" tüieS auf bie cjetoaltiqen Tonnen gu bciben ©eiten beö 2Jßefle§.

„2ßa§ ift alle 5trd)itc!tur bac^ec^en? Sißie crfd)eint einem f]ier in ber ÜBaIbeö=

ftiEe olle§ menfd)lid)c .^lunftlDer! fo ciemad)t, fo ütmmerlid) ! äBie rafd) Inädjft

man ^ier über alt bas t)inau§ unb fül)tt fit^ alö ha5, toaö man Inirtlic^ ift,

ein 2eil üon bem c^ro^en ^eben, baö f)ier mel)t!"

„3ft 3f)iicn and) fo .yimnte tüie mir?" fragte Ulrüc. „^(^ fü^Ie mic^ fo

frei, fo leid)t! ^ä) meine, fo, tnie mir je^t ift, muffe einem in einer jeitlofen

äßelt fein."

^n biefcm 5lngenblid brang ber 2on einer fernen Xurmu'^r fjcrüBer.

lUrüe lädjelte. „^lan foll ft(^ nic^t ,^n Ineit Oon ber äöir!li(^!eit ent=

fernen, ©ic lüei^ einen gleich an i^r Sßorljanbenfein ^u erinnern."

„3a, unb mic^ erinnert nod) etttmy anbrc§ baran. S)er @ong l)at mir

2lp:petit gemadjt," fagte f^^elir, hm fi^eräljaften 3^ou oufne^menb. „äöir muffen

übrigen y balb auö bem SBalbe fein."

^n ber S^at lid)tete er fic^. ©er üßeg fütjrte über blumige SBiefen an

ein paar uralten S3anernl)öfen Oorbci loieber bem ©eeufer ^u. S)a§ 9Jorboft=

enbe be§ (Srunblfec§ tuar errei(^t.

:3n ber !leinen äBirtfdjaft be§ S)örfd)en§ ©ö^l befteHte ^yelir ein ^xüt)-

ftüd. ^än!e unb Sifc^e ftanben im freien. SScinat^e unmittelbar l)inter bem

(Saftt)auü flieg eine turml)ol)e gel^lüanb empor unb fdjü^te gegen bie ©tral)len

ber bereits l)oc^ftet)cnben ©onne. 3>om ©ee l)er !am ey !ül)l unb crfrifc^enb.

Ulrüe lie^ fi(^ bel)aglid) auf ber grüngeftric^enen SSan! nieber.

„@in 5ln§flug ot)nc (Sinle'^ren, hai^ ift für ^Hnber nur ein ^albe§ 33er=

gnügen," fagte fie t)eiter; „unb je primitiüer, bcfto luftiger."

(Sin 5Jtäbc^en bradjte auf 3^eli^' (5)cl)eiB 23rot unb (Sier unb eine offene

glaf(^e mit rotem 2iroler. @r f(^en!te lllrüe unb fic^ bie ©läfer Doü.

„Hub 3um (fin!e^ren getjören tlingenbe (Slöfer," fagte er unb l)ob ba§

©la§ empor. Ulrüe berüljrte mit bem it)rigen gan^ leife ha§ feine.

„S)ie |}arbe mu^ für ben .^lang gelten," fagte }^d\-^ unb l)ielt fein ©lo§

gegen ha^ Sii^t. „©ie§ töftlidje 23laurot!"

„^i^ trin!e fonft nie3[ßein; ©ie toerben e§ bemerft Ijaben," fagte Ulrüe.

„5lber '^cute Initl ic^'y tun; ^efte mn[3 man feiern." — „^c^ ^ätte nidjt für

mögli(^ gehalten," begann fie nad) einer tur.^en 5paufe, „ba§ mir ber l)eutige

Sag fo ©c^öney bringen luerbe. ^d) t)abc eine fo unrul)ige, ängftlid)e 5ta(^t

gehabt."

„(Sy tuirb ha<^ (Setüitter gemefen fein."

„^Jtöglid). Dbgleii^ ic^ mi(^ fonft nid)t leidet ängftige. 5lber ^eute 9kd)t

triar mir fo bang, fo ungcmiB ; iä) lief ü)ol)l jeljumal auy ^enfter unb fd)aute,

ob e§ md)t tagen lüoKe. ^d) !ann nidjt fagcn, mie id) ben ^Jtorgen gegrüßt

f)aU\"

„@ut, baB er gefommen ift. 2lu bie 5lac^t barf je^t ni(^t mef)r gcba(^t

loerbcn. äßir ^aben'§ broben im äßalb Oerabrebet. g^-eube! grau Ulrüe, e§
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lebe bie ^^reube!" £)te ©enifenc [teilte fii^ immer mef)r ein. £er feurige

Scrlaner mod^te ba^u Beitragen. 23alb lüiircn 6eibe in einer faft auggelafjenen

Stimmung.

gelij er5äl)(te bie luftigften ©ejd^ii^ten au§ feiner ßinb'^eit. 33on ©(^tüorj^

toälber 5pfarroriginnlen, 6ei bcnen er feine ^^erien 5ugeBracf)t. Sßon .^onftanjer

$pf)iliftcrn unb 6d)u(meiftern. Ulrifc tourbe nic^t mübc 3ugu^i3ren.

„©ie fönten einmal S^re ©riebniffe barfteHen," fagte fie, alä er im 6r=

gälten innef)ielt. „(?§ müfetc ein ^räi^tigeS, Iuftige§ SSuc^ Serben."

gelir fi^üttelte ben i^opf. „@§ !äme nie juftanbe. ^(^ t)a6e audj fc^on

baran gebad)t. ÖaBe fogar öerfuc^t, hivi eine ober anbrc nieberjufd^reiBen."

„£) tnenn man ha§: lefen tonnte!"

„e§ ift otte§ tnieber Oernic^tet."

„2Bie iammerf(^abel"

„^e^t :^ier, ^tjmn gegenüber, in biefer §err(icf)!eit, ha finbe ic^ ben Son.

äBenn ic^ ba^eim fi^e unb bie geber in ber öanb :^alte, bann Verfliegt icbe

Stimmung. Unb Stimmung ift atteS für eine folc^e 3lrbcit."

„Sie mögen re(^t ^aben. 5lber aud) bei ber Stimmung tiei^t e§ ^u-

toeilen: l'appetit vieut en mangeant. .^aben tuir'S nii^t ^eute erlebt? 2Bir

tüollen no(^ einmal anfto^en auf bicfen t)eutigen Sag unb auf bie heutige

Stimmung."

3n biefem ^ugenblitf t)örte man ben 5pfiff beö üeinen i)ampfer§, ber

gerabe anlegte.

lllrüe unb gelii* fal)eu einaubcr an. „^ä) tonnte f)eute abergläubifc^

toerben," fagte Ulrüe ettuaS mißmutig. „35orl)in proöojiere ic^ bie 3)orfu:§r,

unb ie^t locfe ic^ ben Stampfer t)erbei. 3)enn ha§ ^ö^lic^e ^pfeifen Ijat boc§

gelüiB bie 5tnth3ort auf uufer ©löferüingeu fein fotten. ,3e^t fommt ftc^er

ein 53(enfd}cnf(^Jüarm, unb bann ift bie f(^öne Stimmung, bie Inir l^oi^lcben

liefen, bat)in."

„3^ t)abe einen 25orfc^lag," erJoiberte ^ßögtlt) ; „tüir fuc^en je^t nod) bie

beiben SÖalbfeen auf, bie ha l)inter ber äl^anb öerftedt liegen fotten, unb

bann - etlna in einer Stuube fäl)rt ber 3)ampfer ^urüc! — benutzen tnir i^n

5ur ^eimfa()rt. 2Jßir tüerbeu bann jiemlic^ aHein fein."

lllrüe toar bamit einOerftanbeu. Sie l)otte fid) !aum erl)oben, al§ ein

5}lenfd)enfd)lüarm ba§ ©aftf)au§ überfiel, „©ott fei 2)an!, ba§ toir benen

entgangen finb," fagte 35ögtlt), al§ er mit lllrüe in ba§ enge %al einbog,

n3eid)cö ,3U ben 21>albfceu fütjrte. .^ier luar ade§ nod) Diel uuberül)rter , ur-

f|)rünglid)er, gelnaltiger alö im ©runblfeetal. (Sin au§ uubel)auenen Stämmen

rol) jufammenge.'jimmerteö S^oot trug bie beiben über bie ftiEe, fc^toar^e (Vläd)e

be§ cinfameu ©emäfferS, gu bem bie Sergabl)änge ringsum iäl] t)erab=

fielen. Ijie beiben öerftummten allmäl)lid) faft üöllig. 5llö bie ^al)rt beenbet

iüar unb ber ^tüdtoeg angetreten lüurbe, fagte Ulrüe leife äuä]bgtll): „'IMä)

furd)tbarer Ort! ^eute ift e§ fd)ön unb fonuig. Unb tüie troftlo§ Inar e§

ba l)inten ! äßie mag'§ erft fein, lucnu ber .Stimmet bebedt ift, ober lucnu ftd)

ein ©clüitter in bem engen .*ileffcl fängt! ^d) Inürbe mii^ nie allein bortt)iu

tüagen, eiufad) au§ einem unbeftimmten brauen."
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3iir 6c[timmtcn Stitnbc luiirbc bnö Xampf^oot 6c[tici]cn. @§ )x>ax, mt
25öi^tli} Dcrmutet f)atte. Sie bcibe inorcn faft bie cin.^igen ''^^affaqiere. Sic

nal)mcn auf bcm Söerbec! 5plat3. jTaS fleine 3^a()r,^eucj ftampftc mit mutigem

Scf)UQu6cn burd) bic grüne ^lut.

„(?igentlid) ift eö fträflict)," fngtc lUrifc, „bafs icf) fo lange tion Xaift)

lücgbteibe."

„äBie !önncn ©ic liiagen, üou ^röutein 1)aifl) gu rebenl" öcrfucf)tc ?5^elir

3U fc^eräcn. „Sie f)a(tcu ben 25ertrag öon f)eute morgen id)led)t, monad) feines

öon un§ über bie Giegenlüart i)inau§ beulen barf . . . Übrigeuö tne-^fjülb

foKte e§ i^r nid)t gut ge()en? Sie fiat ben ^^t6fd)icb nidjt bcfonberÄ jdjlüer

genommen."

„^(^ Bin je^t aber bo(^ in Unruhe, ^ni^em — ftubeu Sie nic^t auc^ —
e§ ift ^ier fo entfe|li(^ fc^lüül."

„3c^ !aun e§ uii^t fiubeu. Unb iüenu e§ tüäre, IKrife, !5nntc id) c§

fü^Icu, !önute e§ mic^ ftören, je|t, in biefer Stuube?"

Sie ertüiberte mc^t§.

„Schauen Sie bo^ ha t)inüber. 3Dort oben fef)en Sie ben fteiuen äßeg.

^lon !ann ha^ ©elöuber gan^ beutlic^ uutcrfdjctbeu. Xort ftub tnir öor ^toei

Stunbeu gcluanbcrt. 2Öar e§ md)t ein tüonnige§ 3j3anbern?"

Ulrüe fdjaute biuauf, lauge, tuie im Iraum. ßnblid) famen i^re 5(ugen

3U i^elij äurüd. „Toc^," fagte fte, unb i^re 5tugeu leuchteten; „ic^ merbe es

nie öergeffen."

Sjennod) !ct)rte bie früt)ere Stimmung ui(^t toieber, toie fe!^r gelii" fie

!üuftli(^ äu beteben fuc^te. 5ltlmäf)lid) bebecfte ftc^ ber .&immet mit tüeißen

f^ebertDÖlfc^en. 6tu unertröglic^er oöi]n ftric^ über ben See. ^eibc atmeten

erlei(^tert auf, al§ eublid) ha§ ^ui erreict)t tuar, unb bie f)of]eu ^Jcauern be§

.Öotelö in Sid)t !amen. ^eim Sßege öom Straube ^um .öau§ fagte gelir,

ber lauge gcfc^luiegen t)atte: „Unfer ^Jbrgen t)at auber§ geeubet, al§ id) backte.

9iic^t fo fc^iju, lüie er begann. 5lber bie Sc^ulb lag nic^t an un§, IKrife."

Sein SBIicf ftreifte i^re ^ugeu. 3t)m iDar, als fuc^ten fie eiue Sräue öor

i^m 3U Derbergeu.

Sei if)rer 5ln!uuft im ^otel !am ^aift) ben beibeu eutgegeu. Sie Irar

freubig erregt uub ual)m Ulrüe bei ber -öaub.

„iäublid), eublid)! 9la , if)r mü^t einen tüchtigen ®aug gcmad)t f)abeu.

3ett !omm nur gleid) mit mir auf bein ^immer, 9tifi."

Sie eilte öorau unb gog i^rc Sd)tr)ägcrin förmlich mit fic^ bie Ireppe

5um erfteu Stodluer! f)iuauf. gctir folgte fd)tXHngenb. (är tüar gcfpannt ouf

ha^i, tt)a§ folgen foÜte. Ulrüe tuar erftauut, al§ 3)aift) iu beu groBcn .S^au5=

gaug eiubog, anftatt noc^ eiue treppe l)öf)er \u fteigeu. 3^r (frftauueu fteigerte

fic§, al§ fie bireft auf a}ögtlt)§ 3i"i«tcr .^ugiug.

„äßas fällt bir eiu, .«i^iub?" fagte fie etlnas öertuirrt. 5lber fd)ou tüar

bie %m geöffnet, unb S^aifl) iniuftc il)r mit hm Firmen, einzutreten. 6iu

@efüf)l Dou Benommenheit iibertam Ulrüe. äßaö foEte ha^^. äßa§ be=
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abfic^tigte ha§ iungc 5Jtäbcf)en ? Hub gelii* a^ogtlt) lieB eS flcfc^c^en. träumte

fie benn, ober lüav ba§ 2.lMr!Itc^!eit

?

3e|t fiel i^r ^lic! in ha§ ©emac^. 3^a lagen ja alle bic (Segenftönbe,

bie fie !annte, bie fie töglic^ ge6ran(^te! 5Rit einem 6c^Iag \üax i^x aßeg

tiax. Unb boc^ Inarb e§ i^r fd)tücr, ben ri(i)tigen 2:on ^n finben.

„3lIfo foIrf)e 5)inge treiben jnnge 5}cäbd^en, tüenn man fie einmal ein

^aar ©tunben allein läBt ! S^re^cn hav gan^e öau^ um unb ftelten alle§ auf

ben ."klopf/' fagte fie, ^ur §eiter!eit firf) jtningenb. (Sie nat)m ba6ei S^aift) am
C^rläpp^en: „äßie foll id) bid) eigentlich für biefen ^utlnillen ^üc^tigen?"

„0 Bitte," erlniberte £)aifl) unb beutete auf ^elij, „mi(^ barfft bu nidjt

attein öor beinen 9iic^terftul)l ftcllen. hiermit nenne ic^ bir ben 5profeffor

SSijgtl^ al§ meinen 53litDerfi^toorenen."

„Unb \ä) fprec^e l)iermit feierlid) ber ©enoffin meiner 2;at 5lner!ennung

unb 3)an! für il)r erfolgreiche^ 2ßir!en au§." Sßögtlt) trat anbie2:ür: „®a§

^at fid) ja tnunberDoE gemad)t. 2Bie ftel)t e§ benn nun aber mit bem 9Ieben=

,^immcr? 3ft 3^"^" ^n§ fi^ori aufgeräumt?"

S:aift) öerneinte: „£er ä'Birt !onnte e§ mir l)eute nod) nid)t geben. 3c^

f(|lafe l)eutc nod} einmal oben." ^sögtll) Derabfi^iebete fic^. (Sr ging nad)

feinem neuen 3^^i^£i'- ®^ ^Q^" ni(^t, lüie er badete, ba§ Don Ulrüe bi»t)er

bctt)ol)nte. 35ielme^r lag e§ auf ber anbern Seite be§ .|)otel§, ^atte aber auc§

einen f(^i3nen 5lu§blic! unb trtar l)0(^ unb geräumig.

Ulrüe erl]ob, alä 3Sögtlt) fid) entfernt ^atte, gegen S)aifl] jicmlic^ l)eftige

SSorlüürfe. „2Öie fonnteft hu ba§ tun, ^inb? ^n meiner 5lblr)efen^eit unb

o^ne mein älMffeu!"

„5lber 9ii!i, fo fei boc^ nii^t fo ! ,3d) ^aBc e§ ja bod^ nic^t Don mir allein

getan, ßr l)at es bod) felbft fo gelnoUt!"

„5htn, ic^ l)ättc bir iüirtlid) mef)r 2a!t unb 9iütffi(^t auf mid) jugetraut;

iä) tüeife gar nic^t, tDa§ gn tun ift, um biefen faux pas mieber gut,]umad)en."

S)aift) tüurbe Dcrlegen. (Sin buntle? 9tot färbte il)re Söangen : „SSitte,

bitte, 9lili, nimm mir'§ nid)t üBel!" fdjmeii^elte fie.

„S)u ^ätteft e§ ft^on Dor ben anbern Seuten im ^au§ nid)t tun bürfcn.

2Cßa§ muffen fie benfeu!" Ulrüe Inar bie§mal h)ir!li(^ Derftimmt. [yelij: l)atte

i^r onfang§ gefagt, ba^ er bieS ^immcr im ©ebanfen an bie ''Jlnfnnft feiner

^rau genommen §aBe. Unb nun Ijattc fie if)n barau§ Dertrieben. @§ ftieg

ettDaii toie ein Sdjulbgefü'^l in if)r auf. S^aift) tDurbe, al§ il)re Sc^lüägeriu

i^re ^lage fortfe^te, nun and) il)rerfeity gereift unb fing fc^licBlic^ loie ein

unge.^ogeney .^inb an ^n h^einen. 5ll§ fie mer!te, baB bie» auf Ulrüe feinen

(v^inbrnd mad)te, ging fie jornig auf it)r 3i^^e^'-

Ulrüe Wax allein. Sie Derfd)lo§ bie 5;ür unb tuarf fid) auf eine ber

beiben ßagcrftätten. 3llle§, h)a§ fid) Don öicfül)len in ben leisten Stnnben in

il)r ^ufammenbrängte, Don it)r felbft mit 5lufbietung aüer .(it'raft in ben .liefen

ber Seele 3urüdgef)a(tcn , ha^:-' hxad) nun orfanartig in il)rem jm^i-'rn lo§.

SffiaS irar bod) an biefem l)eutigen ÜDtorgcn , auf biefem li)albfrifd)en ®ang
über ben Ufern beö förunblfecS gcfc^elieu? ^[)x Seben !^atte eine nngef)eurc

ä'ßenbung genommen. C^ne ein äi>ort ^u fagen, of)ne irgenbein än^creg
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3ei(^en, of)ne Äu^ unb o^ne .öäiibcbnic! f)attc fte fid) jelbft aiifc^cc^cbcn , tüor

fcclifd) bay 2I5eil6 eine§ anbcrn i]cluorbcn. ©ie !onnte cö nic^t fnffcu , nidjt

Begreifen, äl^ar e§ benn alle» mir ein ©piel? 5lur eine ftiöfrfjtncicicnbe $ßer=

aBrcbung , einmal ein paar Stnnbcn anbcrö ,]neinanber ^u fein , anberS ]u

füljlen, ,^n ()anbeln, als e§ bie ©itte unb ba§ .öerfommen fonft erforbern?

Ulrüe fud)te \iä) felbft einen ^ugcuBIicf in folc^e öebanfengänge ()inein=

jnleBen. @§ Inar jo alle§ fo flüchtig, äöic fur^ jener feligfte ^JJcoment

innigften 35erüf)ren»! 2Jßie nüd)tern nnb troftloS tnar bie 9tüdfa^rt! 6ie

felbft l)atte jo getoiffermoBen bcn 3^uber gebrochen. 8ie, bie gegen ftc^ fo

ftrenge grau. Sie jo öon 5Infang an jebe§ intenfiöei^e ©efüf^I für 9]ögtll)

abgetüiefen f)atte. 3)ie eö al§ fyreöel empfanb, in bie JÄecbte einer anbern

einzugreifen, ."pinter beren Üiüd'en. Cf)ne ba^ fte fid) and) nur öerteibigen

!onnte. 9iein, nein, e§ Inar nic^t äÖ ir!li(^!eit, e§ tnar aßeö Jraum unb

^l^^antafie.

Ulrüe richtete ftc^ auf unb faf) fic^ im 3i^i^c^" ^^^- ^^^ tün^- Q'^^

lüoEe alle», lt)a§ fie fa^, bie Suft, bie fie atmete, biefe i^re ©ebanten Sügen

ftrafen. .f)ier f)atte er geiüo^nt. 3>iedei(^t auf bcm 5pia|, tüo fie lag, bie

legten 9läc^te an fie gebac^t. Sein 3^i^^ei' gef)örte je^t if)r. Unb tnar fie

nic^t boc^ fcf)ulb an £)aif^'3 2at? .konnte, mu^te ba§ ^JMbc^en ni(^t in

aller 5kit)ität ou§ i^rem $8er^alten gegen ^i^i)gt(l) fd)Iie^en, ba§ fie im örunbe

nic^tc' an biefem äßec^fel ber 3iitimer fanb? Unb fanb fie benn toirtlic^

eth)o§ fo (Sd)timme§ baran? ^a, bem 3]erftanbe nad), al§ lnot)Ier,5ogene grau

t)on feinen gormen unb ausgebilbetem ©inn für ba§ ©c^idtic^e. 5tber aui^

bem innerften ©efüfil nac^? ©le inottte fi(^ mit 5lufbietung aller .^raft ein

^0 abringen. 5lber e§ !am ju einem -Jlein.

©ie empfanb e§ jet^t al§ ein &iM, ^ier gu fein, ino fie alle§ an geli?;

erinnerte. 5ln jebem anbern Drt, fern üon i^m, l)ätte fie fid) troftloS einfam

gefüf)It. 3t)r tüar, aU f:}ah^ fic^ leife, if)r felbft unbclnuBt, in bicfen legten

Sagen i^re 5iatur ber feinen amalgamiert.

ät>ie rein unb §err(id) biefe Ü.l^orgcnftunbcn getnefen tnoren! Ulrüe fc^aute

ftiU 3ur 2^ede i^reö 3i^i^i^cr§ empor. 5H§ !önnte fie bie Silber if)rer

äöanberung mit gelij: ha oben auf ben meinen .^aübetnurf au§ i^rem ^nnern

5urüdftraf]Ien. Unb innig freute fie fi(^ ber öifionär gefi^auten £i(^tbilber.

—

©ie füllte im 9iadjgenu§ ha^2 tief ©t)mpatf)if(^e feine» äßefen§. 2Bie jtoei

53lenfc^en ein§ miteinanber fein Kinnen , o^ne fic^ ber ©rünbe i^rc§ @infein5

beitiu^t ^u fein, mu^te fie j;e|t beuten, ^wax ift er, fo fu^r fie in if)rem

ftiüen ^^^e^efpi'öi^ mit fic§ felbft fort, eine ^u grüblerifd)e 9?atur. @r ()at

getoi^ and) für unfre ^ejiefjungen bereit» eine eigne ÜJletapb^fif. @r (iebt

e§, Einfang unb Cfnbe, ©inft unb !^e^t ^u Oer!nüpfen unb ade ^uffl^^^*^"-'

f)dnge tnie ein 91erüengeflec§t üar^utegen. ^fjrem Sßefen bagegen tag e§ aucb

je^t fern, ©rünbe ju fuc^en für ü)re Siebe ju gelii*. SBoju etlna» erforfctjen

tüoden, tna» einmal ba ift, unbeftreitbare 2Bir!(id)!eit? ©titt iniegte fii^ i^r

©eift eine SCßeile auf ben SBeUen if)re5 &iMiu
3)onn aber fc^ra! fie jufammen. ^s^xc 'klugen fc^toffen fid), unb ein

toumelnbe^^ ©efübl, al» inanfc \t)x ßager, unb al§ fin!e fie in bobenlofe Siefc,
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Übermannte fie. @ine unfQgIid)c ^Int^ft bcmädjtigtc ft(^ if)rcr. 2Bo tnoUte hai^

Qlle§ f)in?' äöelc^er öerbcrblic^cn 2Bogc fteuerte fie ju? Ulrüe tüar nic^t

mefir jung unb unbefangen genug, um bie ßage nid^t !Iar ju überbliden.

©ic tunkte genau, tüo§ auf beut ©ptele ftonb. @ie lüu^te: töenn ni(^t eine?

öon il)nen bciben öalt gebot , bann mar eS um ein fyamitienglücf gcfi^e'^en.

Unb tüieber erma(^ten in if)r bie furi^tbaren ©elbftanüagcn. 6ie öerfuc^te

^\ä) alle 3üge 3u bergegentoärtigen, bie fii^ au§ ^elij' 'äu^erungen gu einem

aSilbe feines 2Seibe§ pfammenftetten liefen. „S)ie blonbe Unfc^ulb" Ijotte er

fie einmal genannt, ^aft ettoa§ geringfi^ä^ig. ©te (jotte i^n barauf^in um
ba^ SSilb feiner f^rau gebeten. (Sin germanifd)e§ 5Jläbc^enI)au:pt, !^eE, frei unb

gut. @§ lag ettoaS ßinbIi(^=ßnofpent)aftey, ctlnaS Unenttnidelteg in bcm ©efic^t.

5l6er nic^t;^ Unfl5m:t3at!^ifc§e§. ^m ©egcnteil. Ulrüe tuünfc^te im ftiEen, bie

f^rou 3U !ennen.

IHrüe l^atte i^elij gelegentlid) nac^ bem SSefinben feiner ^inber gefragt.

„%ö), bo bin ict) ganj beru!^igt. SSeffer al§ ©lifabet^ fönnte ic^ anä:} niif)t

für fie forgen. ^^ ben!e, e§ gef]t it)nen gut." 3Ba§ fonnte er ©rötere» ^u

i^rem Sobe fagen! Unb bod) — glüdlic^ !onnte er mit i()r unmöglich fein,

©onft . . .

@ine Unruf)e, eine nagenbe 5pein, eine quätenbe ^^^ßf^öltigfeit !am über

fie, fo ha^ fie ifjr Sager tüieber öerlie^ unb p £iaift) f}inaufging. S)iefe aber

toar gan^ in i^re frül)ere Saunent)aftig!eit unb Unlieben§mürbig!eit 3urüd=

gefallen unb gab nur !^albe unb unfreunblic^e ^ntmorten. ©ie erüärte, für

biefen Zao, i^r 3ii^^^^^' ^^^^ ^ß^i' berlaffen p lüoEen. 35ermutlii^ toar es

i^r j;e|t felbft peinli(^, mit ^Profeffor 33ögtlt) gufammenäutrcffen.

©0 feljrte au^ Ulrüe auf il^re ©tube jurüd unb t)erbrad)te ben 9teft be§

Sage» in einer troftlofen Jßerfnffung.

3luf bie 5lnfrage be§ ^i^ttmermöbc^eng lie^ fie fic^ ettüa§ See lommen.

3}on ben beigegebenen ©peifen bcrüljrte fie faum etmaS. ©§ marb if)r eine

Sampe gebrad)t. ©ie breljte fie Ijerab. 3)a§ bämmernbe 5tbenblidjt tat il)ren

!^ei^en fingen mo^l. 3)ie f^enfter ftanben offen. ^Drau^en über bem ©ec

toogten mei^e, flodige 9Zebel. @§ tüor fo ftiU mie fonft feiten um biefe ^eit.

£a§ äßetter mochte bie Seute bom 35>affer prüd^alten. Unb ha§ Seben auf

bem ©ee gab aUein einen boUen .^lang.

Ulrüe fe()nte fii^ naä) ber ,3cit, Ido cy ganj bunfel mürbe, ©ie toollte

bann p f(^lafen t)erfu(^en unb menigften§ für ein paar ©tunben fic^ felbft

bcrgeffcn.

Da llopfte ey an bie Sür. Ulrüe erfd)ra!. ©ie öffnete felbft. 3)rau^en ftanb

§elij $Cögtll) unb bat um (Sinla^. Dl)ne ein 2Bort fiU)rte Ulrüe il)n Ijerein.

„^d) !ann ben tjeutigen Üag fo nid)t befd)lie§en, ol)ne ba§ mir un§ nod)

einmal gefet)en t]aben, Ulrüe!" fagte er, unb in feiner ©timme Hang tiefe

Erregung. Ulrüe nat)m bie ©la^glode bon ber Sampe, um fie an^ujünben.

^^elij legte il)r bie -öonb auf ben 3lrm. „5io(^ ni(^t; e§ ift fo fc^ön in ber

S)ämmerung." 6r trat auf bie 5lltane. „äßeld^ jarte, pl)antaftifd)e 9lebel=

bilbungen! @§ ift ein mogenbe§ geben unb äßeben. 3Bie (Heftalten l)ufd)t'§

burc^einanber."
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@r tarn in bic Stube gurüct.

„lUrüe," bcflaini er Inieber, „toic ()aft bu ben 9teft be§ 2;acie§ öerftrai^t?"

8ic frf)n)icfl einen ^^lucienblicf. @r !onnte auf il^ren öon ber Xämmerunc^ öei-=

lr)ifd)teu ^iiflcn ben ^luöbruc! nid)t erf^äf^en , ben feine Slnrcbc bnrin Ijcröor^

rief. 2)aun ertüiberte fie tün(o§: „(SIenb, ac^, Inie eleub!"

„5ffiar bn§ ntte§, lllrüc? ''ilad) beni fd)öucn ^orgeußang?" äßieber eine

äl^eilc 6d)tücigcn.

„9iein! ^yc^ Uuir bajlüifc^enljinein fcf)r glücflid). Sßenn id) an ben

OJiorgen bad)te, y^elij, an unfern ^Jiorgen."

"„BaS füfilteft bu ba?"

„^d) fül)Ite äöonne, iDie ic^ fie nie ge!annt ^aBe."

„Unb bod) f)at biefer 5Jiorgengang fo trüb geenbet? — IKrüe, it^ glaube,

er f)at fo geenbet, roeil hjir uidjt ganj toaf)r getoefen finb."

„äßiefo? 5H(^t n^afir getoefen? äßie foü ic^ ha§ öerfte^en?"

„25>ir l^aben un§ nii^t ganj gefagt, tuaS toir un§ fagen mußten, lUrüe!"

„Hub auf tüa§ foKte fic§ hav bejicijen?"

„@§ ift no(^ ein 9teft in unfrer S?crgangen'^eit, in ber beinen lüie in bcr

meinen, ben tuir gegenfeitig nic^t ganj beutli(^ fefjen. Ober ift e§ nic^t fo?"

Ulrüe nidte. ©ie erinnerte fic^ it)rer ©ebanfen, e^e 9"elii' gefomnten toav.

@r bröngt öorlrtärtö , fprai^ fie ju \iä) felbft, unb tnie ein fd^toere» ©etoic^t

legte e§ fti^ auf if)r ©cmüt.

„^d) mu§ bir mein ^nnereg unöerIjüEt geigen", begann er tüieber, „bamit

bu mi(^ t)i3llig t)erftef)ft. S)amit beine Siebe nid)t ju ätneifeln brautet. —
^d) mer!te c§ mo(}I, ha^ bir mani^eS an mir ni(^t flar ift. Unb id) tnitt e§

bir gleid) fagen : ba§ liegt nid)t in ben $ßerr)öltniffen ; e§ liegt in mir felbft."

Ulrüe abntc, monon er fprac^. 3'e|t ertüadjte mit einem ©(^lag ein

leibenfc^aftlid)ey ^ntcreffe an bem, tDO§ i^r nun öieHeid^t entl)üllt tnurbc.

©ie rid)tetc fic^ ^oä) ouf in il)rem ©tu^l. ^lU'e 5lugeu gruben fic^ burd) bie

bt(^ter Inerbenbe ginfterni§ äBege p il)m (»inüber.

„5Jleine ^rau, Ulrüe", fuf)r er fort, „ift fd)ijn unb gut. 5lber fie ift

SSlüte unb gelangt nic^t jur 9^eife."

„Sßietleic^t fcf)lt i^r ba§ , tt)a§ Blüten ^ur 3ieife brauchen," fagte Ulrifc

ernft. „25ieüeid)t geit)äl)rt man il)r nii^t bie Suft, bereu fie bebürfte."

©r fc^üttelte ben Jlopf.

„9icin! 3)a§ ift e§ uid)t. 3i^ glaube t)ielmel)r, e§ ift ilire 9latur. ©ie

fü^lt fid) tüo^l in il)rem ^uftanbe. ©ie lierftcl)t unb al]nt gar nic§t , ba^ cy

ein S)rüberl]inau§ geben !ann."

„gclij, l]aben ©ie ^^rc grau lieb?" fagte Ulrüe unb füljlte , ba§ fie

an ber gefäl)rlid}cn ©ren^e ftaub, an bcr bie ©ntfi^eibung iljree ©d)id=

fal§ log.

(är beugte feinen DberfiirtJcr t)or unb ergriff mit feinen beiben -öänben

bie il)ren. Unb mit einer ßeibcnfc^aft ol)ncglei(^en :pre^te er biefe fi^lanfen,

uuberingten, nnfinnlidjen -öänbe. „Sieb, Ulrüe, ijobc i(^ immer nur eine

ge'^abt, bi(^. 3)u marft e§, mit ber iä) im ^"nerften sufammcnlcbte, bu unb

nur bu. 3iBie l)ätte \ä) eine anbre neben bir lieben !önnen?"
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„Unb tüie fonnteft bii bann mit einer anbern eine @f)e eingef)en?" fracitc

lUrife f)er6, faft ftreng.

„^ä) tänfd^te mic^ felfift. ^'(^ meinte, e§ tüerbe mit bcr ^eit fo !ommen,

ba^ ic^ bic^ üergeffen unb ©lifnBctl) altmäf)lid) an beine Stelle fe^en !önnte.

^c^ Sor! (S§ iDar freiließ eine öerfcfjlte 9tec^nung. $öieUeiri}t anä) eine

f(^Ied)te SJec^nunq. ^ä) f)ätte fie tt)eitergered)net. ©cIBft tüenn immer falfdje

Stcfultate baöei ^erouögefommen tuären. 5l6er nun fanb ic§ biet) tüieber,

Ulrüe, l)ier tüieber."

lltrife f)atte if]re öänbe ben feinen entlunnben.

„@§ ift ein SScrf)ängni§," üagte fie.

„5lBer ein feligeS, Ulrüe. Ober finbeft bu nic^t?"

©ie fc^toieg.

„@ine§ fe!§lt noc^. @in Ie|tc§, Ulrüe, ha§ mu^t bu mir noc^ fagen."

6ie tüoÜte fti^ erl)eben. (är ^ielt fie jurücf.

„.•pcft bu nie an mid) gebadjt in ber ^^^f^^en^eit , e^e inir un» h)ieber=

fo^en?''

„^0^, (^elij:, lüie man eine§ ^us^^^'^öc'^flniüen gebeult.

"

„Unb tnürbeft bu meiner, toenn tnir je^t ou^einanbermüBten, anc^ nur fo

gebenfen?"

„9iein, f^elii". 3lBer tt)e§l^al6 marterft bu mi(^ fo?"

@r !am if)r gauj nof)e. „^Ifo aud) bu tDarft Dortjer uid)t gÜid'Iic^ ! %uä)

bu ^oft bein ©lütf erft ^ier gefunben am ©runbifee.

"

,Mn trü6e§ &IM, ja, ^elij, mein ©lütf
!"

„ein iuBelnbeS ®Iüd, Ulrüe!" hxaä) e§ au§ gelii*' SSruft; e§ ^ielt il)n

nic^t mef)r auf feinem %^la1^. @r fprang auf unb ri^ auc^ Ulrüe ju ftc^

empor. !^t^i quoU bnri^ ha^ 5leBelgemenge Bläuli(^=tt)eiBe§, mildjigeS 5Jlonb=

Ii(^t unb fto§ in jitternben ä'ßetlen burd) ha^i offene Q^enfter ber 3L^eranba.

Ulrife lag an feiner SSruft. ©in 6lei(^e§ (^rauenangefti^t, auf bem tieffter

Sc^merj unb innige Eingabe miteinanber Mmpften, t)er!lärt öon Ineic^er 2iä)U

flut, bie fic^ Jnie ein garter @(^ein fi^ül^enb an iljre SBange f(^miegte. ^T^i^^ßlii*

35ögtl^ aber loar nur eine^: bürfteube§ SSerlangen nac^ einem SSorne, ber

jalirelang gendljrte ©el)nfuc^t ftiüt, ßeibenfi^aft, bie jä^en Si^ritteS bie le^te,

atlerleijte ©trede burc^mi^t, bie fie üom t)ei§ erftrebten 3^ele trennt.

(Sinen ^lugenblid regte fic^ !ein Saut. 3)a tiernaf)m man auf ber S^reppe

Schritte. 3>i3gtll]§ 5kme inurbe genannt, äßie au§ S^räumen fal^renb ent=

toanb fic^ Ulrüe feinen Firmen, toie fcl]r er fie feftjnljalteu fuc^te.

,M'a5 ift ba§? äßer l}at ba gerufen?"

„Stitt, ftitt, .^inb! (S§ fdjeint ein Telegramm gu fein. 3r^ glaube fo

eth)o§ ju öerfte()en."

„Sin Iclcgramm?"

„8ie Incrben e^ auf mein ^^^"ii^cr gelegt l)aben. ^d) t)öre fie oben gel)en."

„S)u mu§t il)nen nad), mu^t feljen, lt)o§ e§ ift."

^ögcrnb gab er UlrüeS l^röngen nad). ©r begegnete auf bcr Ireppe bem

Depefdjentrögcr unb bem .Kellner. „2S>ir l)aben (5uer ©naben oben gefuri)t. @§

ift ein letegramm angcfommen."
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„äßo f)aben ©ie'§? §a6en Sie's auf mein ^i^n^cr Qelecit?"

JUin, f)icr ift'§."

f^elij ri§ e§ ^aftici auf. ©§ toar öon @lifabct(). Sic !ünbic3tc if)re ^n=

!itnft für bcn näd^ftcn 2;ag an. ^Pcittaflö um T) Uf)r 20 n^ürbe fie in ^nffce fein.

5(lfo fie tarn, (^r fcf)oB bae S?(att in feine ^^rufttafc^e unb fel)vtc ,]u Ulrüe

jurüc!.

„@in Iclec^ramm Don ju §aufe'?"

6r nicftc.

„Unb lDa§ ift fein ^snljaltr

„ßlifaBetl) Inirb morgen abenb f)ier fein."

Ulrüe f(^inieg. 9hu- lüenige ^}3cinuten. 6ie !äm:pfte ben fc^merften

.^ampf i'^reg SeBen§. 25ögtlt) af)nte, ma§ in if)r öorging. (&x nöljerte fi(^

i:^r unb fud)te if)rcn fc[)Ian!en Seib ^u umfaffen. ©ic meljrte il)n fonft öon

fi(^ ab. 3f)re^ruft atmete fc^mer. ©nblic^ fanb fie fi(^ tüieber: „^etir, tüir

muffen un§ je^t trennen."

„äßir — trennen — Ulrüe? ^e^t in biefer ©tunbe, ber legten, bie un§

nodö bleibt? ©§ !ann nid)t bein (ärnft fein."

„£)0(^," fagte fie leife. „SBenn mir un§ je^t ni(^t trennen, mirb e5 ju

fpät fein."

„Ulrüe! Trennung in biefem Slngcnblid; — ba5 ift 2Saf)nfinn. e§ ift

2:0b . .
."

„gienn'ö, iüie bu lüillft. SBir maren fd)on 3U lang beifammen. Xen!e an

bein äßeib, gelij-. 5ln beine .^inber. ©ott, ma§ foU au§ un§ aüen merben?

©e^, ic§ flet)e bic^ an, ge^!"
|

„9kin, i(^ ge^e nic^t!" rafte er. „^d) hjerbe ein 51arr fein unb je^t
'

ge^en, bi(^ laffen, ha iä) enblid) mit bir öereint bin. ßa^ bie anbern. $IÖa§

fümmerft bu bic^ um anbre? 5Jtorgen fie, fieute mir!"

er riB Ulrüe noc^ einmal an fic^. ßr überbccftc fie mit flammenben

.<^üffen. er grub feinen 5!)lunb in il)re äßongen, i[)re §aarc. ©ic fträubte

fic^ nimmer, ©(^laff glitt fie an ii)m l)inab. ©ie lag öor itim auf ben

^nieen. (?§ mar, al§ meiere iebe§ Seben ou§ i^ren 5t>ulfen. i^ögtlt) erfi^rat
|

3ßa§ l)atte er getan? ßr Iniete neben il)r nieber. 6r rebete auf fie ein. ©ie

gab !aum einen Saut t>on fii^. 5lur mic ein lcife§ ©{^luc^jen quoll e§ ftoB=

tneife au§ ilirer ^ruft. 2)a !am er jur ^efinnung. öS mar äu (änbc 3tüif(^en

il)m unb it)r. ©ein äßilte aerfe§ellte an i()rer C^nmad)t. ©r trug fie auf

i^r SSett. Sangfam unb fc^tücrfättig lie^ er fi^ neben if)r auf einem ©tu^l .

nieber. ßr moUte nur Inartcn, bi§ fie mieber bei llarer SBefinnung tüar. '

e§ tnä^rte lang. (Snbli(^ fagte fie Inie im .|)albfd)laf : „gelir, gute 5kc^t!

©pät. ^scl) möchte ru^en. äöie mic^ ber 5Jlonbfd)ein blenbet!" ßr 30g bie

ä^or^änge ju. 3)ann öerlie^ er ba§ ^i^i^^e^'-

©ie fal)en fid) nod) einmol. 5lm anbern ^lorgen, alö Ulrüe im 9teife=

angug bem ^profcffor auf ber Sreppe begegnete.

„äßir fahren lieute mittag um äiüölf U^r," fagte fie. ^W 3H^ ^«ren

bleich unb eingefaEen. ©ie fa^ öiel ölter. au» al§ t)orl)er.
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„^(^ tüerbe an ben Söoflcn !ommcn."

„äun 6te ba§, Bitte, nii^t, lieber ^reunb. 2Bir h)oüen un§ ^ier t)cra!)=

f(^ieben."

„^ier auf ber 3:rep^e?"

„@§ ift ba§ befte. öier fte^^t un§ ja niemanb. SBir tüotlen e§ futj

machen."

Sic reichte if)m bie ^anb. Sie toar t)eiB, fiebcrit^. „2ßic !önnen ©ie in

biefem 3uftanb reifen, lltrüe?" fachte er erregt.

„@§ tüirb Beffer tücrben in anbrcr ßuft," täcf}elte fie ntübe.

S)a ging oben bie 3:ür. ©§ mar ^oift), bereu Schritt I)örbar löurbe.

Ulrüe entzog ^elij it^re -öanb unb ging hinauf, gelij i^ogtll) tüar allein.

@r fiielt e§ im öaufe nic^t länger au§.

5lbfeitö t)on febem Sßeg unb Steg !lomm er on einem ber tannenbcbetften

TOöngc empor. Oft glitt fein ^vu^ auf bem glatten ©eröKe au§. grfc^öpft

toarf er fic^ fdjlie^lid) unter einer Ütiefentanne in§ füljle ^Jtoo?^. @r f(^loB

bie fingen unb Derfuc^te ^u fc^lafcn. @§ gelang Ü^m nii^t. @r er^ob fic^

lüieber unb ftieg pf)er. Sc^lie^lid) !am er an eine ^-elgtüanb. @in paar

SBrombeerfträuc^e boten i§m if]re glönjenben |^rü(^te bar. ©eban!enlo§ nal)m

er einige. @r !onnte über ha^2 niebere ©eftrüpp unb ben tüciter unten

liegenben 3Balb l)inabf(f)auen auf See, ®orf unb ^otel. ^t^t tnurbe ber

Dmnibu», mit bem bie @äfte Oon unb nac^ ber ^al)n beförbert tourben,

au§ ber Ütemife gebogen. Sangfam unb bebäc^tig fpannte ber alte ßutfc^cr

bie ^'md Schimmel Oor ha§ (Seföl^rt. 2)cr äßirt öoffmann !am au§ bem

^otel unb tüed)ielte mit bem .^utf(^cr ein paar äßorte.

Unb ie-^t öffnete fid) bie Slltantür. Ulrüe unb 3^'Oift) traten '^erau?.

2)er Si^irt fjalf if)nen in ben 2i>agcn. Sie tüaren bie einzigen 9ieifenben. 6in

5Peitfc^en!naU. 3)umpfe» Stollen ber 9täber. Unb nun Inar aUe» öorbei.

SsögtlQ lel)nte fiel) an bie |}el§tnanb. 6r hehtdk fein ©efidjt mit ben

Rauben. Sein gan^eg ^iinere brannte toie eine einzige 2Bunbe. 6r ftretfte

bie §änbe au§, toie um einen entfc^lninbcnben, unerfe^lic^en SSefitj feft^u^alten.

Sr öerfud)tc, Ulri!e§ 5kmen in bie Süfte ju rufen. Seine Stimme nerfagte.

@in gurgclnber ßaut entrang ftd) feiner ^el)le.

2;roftlo§ ftarrte er :^inab auf ba§ .^au§, in bem fic^ zugetragen, tna» nun

abgefdjloffcn l)inter ü^m lag. 5luf ben See. 5luf bie 'löalblncge am ienfeitigen

Ufer, bie er geftern nod^ mit iljr getnanbclt. ^^m mar, als muffe ^mifc^cn

bem ©rün ber Sjäume ba§ garte fiila il]re§ MeibcS fid)tbar tucrben. 2Bie tief

unglücllic^, mie Derlaffen er fid) Oorfam!

äßaf)r(ioft peinigenb aber ftürmte je|t ber ©ebanle an (£-lifabetl)y 3ln=

!unft auf il)n ein. 5cüd) Inenige Stunben, unb er l)ielt fie in feinen Firmen.

2)iefen Firmen, bie fic^ nad) einer anbern fetinten. 2Bie foUte er il^r entgegen=

treten? äßie öor it)r feine tiefe Erregung öerbergen? Unb bod) — bie»

mufete fein. Sie burfte öon bem SSorgefattencn nid)t» erfal)ren.

@r griff in feine 3:afd)e nub fudjte nad) bem S^elegramm, ba§ er

geftern abenb nur flüchtig gelefen l)atte. ^e^it erft begann er barüber gu

grübeln.
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^n i£)rcm legten SSrief fc^rteb ßliiabetf), baB fie unb bie Äinber biö

^ünrf)cn in ©cmeinfc^aft mit i^ren (Sltcrn reifen inollten. S)a§ Setec^ramm

lüiir in 5Jäinc^en anfciegebcn. 2)ortl)in l)atte fie i^n au(^ cjebeten Briefe ^u

fenben. ^reilid), !ein ein,]ic\cr \vax in ben legten 2^agen a6c\egangen. SBar

fie nnn nnrni)it^ t-jcluorben über feinem Srf)tüeii]cn? Sie tarn Don ^üncf)en.

Cffcnbar batte fie fitf) c\an] rafc^ ^nr ^^Ibreife cntfcfjtoffen. äÖeSif)a(b lüof)!?

fölifabetf) )x>ax bod) fonft in allem fo äni-jfttid], fnft nnfäf)ic}, cfmat^ aus eif^ener

^nitiatiöe ,^u tnn. Unb nnn biefer für fie unerl)örte (fntfc^hi^, eine folc^e

fya^rt ju Inaqen, obne juöor feine ÜJceinung cinget)o(t ]u ^ben^ ^mmer
tüiebcr qnälte iljn bie ^^rai^e, tDa§ ©lifabetb tüof)l öerantaffen mochte jn biefem

Schritt, ©otlte fie am Gnbe einen iuu'badjt gefaßt baben. ^}iä) , cö luar

unmöglid). @r t)otte Ulrüeö ?lnh)efen{)eit lnol)l einmal in einem 35rief an

(älifabett) erroätint. 5lber fo ftüdjtigertneife , baß fc^on ein arglnöljnifc^eö

©emüt baju get)ört l)ätte, mi^trauifd^e ©c^lnffe auji biefer ^riefftette 5U jietjen.

Unb inie tneit mor ©lifabetlj Don ÜJti^tranen entfernt!

SJBie bem auä) toar, e§ galt 3U l)anbcln.

^elij 30g feine Ut)r au§ ber 2afcl)e. Xer ,3cigei" ^ies fd)on auf brei.

SBottte er nod) rechtzeitig an ben ^uc\ fommen, fo mußte er aufbred)en. (fr

ging junäc^ft inö |)otel ^^urücf. 3)ort lleibete er fic§ forgfältig um, beDor er

ben 2Beg waä) 5luffee antrat.

3)ie Mt)le unb ber Schatten ber Scannen, meiere auf beiben Seiten bie

Strafe begleiteten, unb burd^ bereu ©eftämme man balb rechts, balb linfä

l)inabf(^aute in bie raufc^eube 2;raun, tDir!ten beru^igenb auf it)n. ä^iel[eid)t

auc^ ber SSlicf anf einen ^of)en (SebirgölnaE, an beffen jadigem Äamm golbige

5[)attag§tDol!en fi(^ angefammelt Ratten, äßie 5Iröume fc^meben fie bort oben,

backte er. Unb tüie balb toerbcn fie Dergangen fein! fügte er leife bei. ^ft

e£i ni(^t oEe§ ein 2roum getoefen, ein lange genä()rter unb nun enbli(^ au§=

getröumter? 2Bo§ aber bebeuten 2;räume für ba§ Seben? Sollte ein fefter

Sßille if)rer nic^t öerr merben !önnen? 2lm ßnbe toar ha§ GrlebniS Dom

©runblfee tuirflic^ bie -öeilung eine§ langmierigen ßranftjeityprojeffe». ©inen

5Jloment mottte er fic^ fogar glauben madjen, jefet unbefangener Oor ©lifabet^

treten 3U !önnen al§ je pöor.

5111 biefe @rU)ägungen mürben abgefdinitten, ol§ ber äöeg plö^lic^ au§

bem 2Salbe trat unb bie erften öäufer Don 5luffee fic^tbar mürben.

9>ögt(t) betrat ben SBa^nfteig, ai5 eben ber Si^netljug Don ^fi^l l)efein=

fubr. @lifabet^, bie im ^uge iDar, bemerüe if)n fofort.

Sie flieg rafc^ au§ unb eilte auf if)ren ©alten ju. Sie begrüßte if)n

mit einer gelüiffen §aft.

Sein erfte§ 3[ßort !lang lüie ein 2abel. „'^Iber Glifabet^, mas fott ba-?

!^ei^en, bicc^ jäl)e <öicr§erreifen? £)u l)aft mic^ mit beinem Telegramm fc^ön

crfc^redt."

„C bitte, ^elij, Der^eitje mir," fogte fie in flc()enbem 2on. „^ä) §ielt cS

ni(^t met)r au§! ^^ mu^te ^ier^er."

„Unb iDo finb bie .^inber?"
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„5)ic finb h)o^lge6orgen Bei bcn ©roBcltern in 5Jlün(^cn. 2ßir !önnen

fte icbergeit Tiad)!ommen laffen. ^c^ ^ätte mit i^ncn ni(^t fo fc^nell reifen

fönnen tüie allein."

„^inb, iä} !enne bi(^ nii^t meljr," JQc\te er nnb f(i)üttelte mifebilligenb

ben ^op^. @r fü{)rte ©lifabetf) ^n bem (Sinfpänner, ber bereit ftanb. ^alb

ful)rcn bie Bei ben bnr(^ ben !ül)len SommeraBcnb l)inauf nac^ ©runbtfee.

^l)re Stimmung mar gebrücft, il)re llnterl)altung cinfilBig.

,S'U f)flft ntii' immer noi^ feine ^Intlnort auf meine fyrage gegeßcn,

ßlifaBetf)," Begonn 3)ögtll) nac^ längerem ©(^meigen.

„3luf toel(^e grage?"

„2i^e§{)alb bu öal§ üBer ,^opf o()ne .tinber nnb ol)ne üorljerige 'ÜM=

fprai^e mit mir l)ierf)ergereift Bift."

„gelij, iä) forgte mi(^ um bi(^. 3)u f(^rieBft mir \a faft gar nic^t me^r.

^(^ bacfjte fdjlie^lirf), bu müffeft !ran! getnorben fein nnb Ijielteft e§ öor mir

gel)eim."

@ö !tang gepreßt, mie fte ha^j fogte.

„il^elc^ üBertrieBene 2lngftli(i)!eit ! 23}er mirb immer gleid) an ba§

6(^limmfte beulen!"

„3llfo ging e§ bir bie ganje ^nt üBer gut?"

„3m aEgemeinen ja," ertniberte er unb Beugte fic^ üBer ben 2öageu=

ranb. „S)u mirft ftaunen, mie fc^ijn e» oBen ift. 3*^ ^ii^^^ ^i^^^' ri^'Jjt lei(f)t

einen f)errlid)eren i^kä @rbe beulen." S'lifaBet^ üBer^örtc feine legten SBorte.

„9K(^t mal)r, ^elij, tneun mir tuieber einmal für längere 3cit Ooneinanber

getrennt finb, tnft bu mir ha^ ni(^t mct)r au? Sä^t mi(^ ni(^t fo lange melir

auf 5ia(^ric§t tnarten?"

„^a, ja. 2lBer ie|t, ßinb, genieße einmal bie l)errlid)c ?5^al)rt. 3ft »^'5

ni(^t !öftli(^e ßuft? Unb mie geljeimniöbott bie äßaffer ber 3:rauu ha unten

raufc^eu
!"

GlifaBett) fagte nichts barauf. ©ie fa§ aufred)t im äßagen, unb i^re

^ugcn fc^anteu unruhig ^u ^^elij l)iuü6er, ber it)ren 33liclen aug^utneic^en

fci^ien. 2lKmäl)lii^ bunlelte e§. S)ie fc^loar^en Sannen fi^ienen !)öf)cr in ben

immer Blaffer Inerbenben -öimmel ju mac^feu. ^ii^^fi^cn ben Xanncn ragte

3Utöeilcn eine im legten 5lBeubrot glüt)enbe geUmanb empor. 3luy ber 2:iefe

be§ 2rauntal§ tüe^te e§ !ü^l. ßlifaBetl), bie ein felir lei(^tc§ 9teifc!leib an=

l)attc, Begann ^u fröfteln. f^elij Bemer!te e§ unb Inottte il)r bie ^^ado: um--

;

legen, bie neBen il)r auf bem ^olfter lag. 6ie metjrte aB. „2a§ nur, id)

tocrbe mid) an bie frifd)cre Suft Balb gemöljut ^aBeu. ^d) bin ja nidjt emp-

finblid)."

,Sn mu^t mir je^t öon ben ^inberu ergäljlen. ^ä) !^aBe nod) gar ui(^t§

öou ibneu erfal)ren. äÖoö mac^t gerbi? ^ft er BraO getnefen? §at er ^nipa^^

5Jbt]nuugcn Befolgt."

„lyerbi? 0, bem geljt's gut. @r fiet]t öorgüglid) an«, ßiefel bagegen

madjtc mir etlua-;? Sorge. 6ie bat Hör ber '^Ibrcife fid) nod) red)t erlältet.

5lber e» inar offenbar nur ein tüdjtiger .^atarrl), ber burd) bie Suftoeränberung

tafc^ beffer mürbe."
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©lifabctf] tüiitbe gefpräc^ifler. Sßögtlt) freute ftcf), bic löfenbe i^rage ge=

funben ^u f)a6cn. Gr f)ätte glcid) bnoon anfangen follcn. 53kn mu^ i^rauen

tt)ie ßlifabett) nur nad) if}rcn Äinbcrn fragen. Xann finb ftc befriebigt.

3)er äl^agen näl)erte firi) beut Ivokl. ^lö er auf ber .^öf]C anfam, fticg

ber 'DJlonb {)inter äßälbern empor nnb goß fein bläuHc^eg i'ic^t auf ben buu!eln

See. (i'üfabctf] inar ent.^ücft öou bem "ilnfitirf. „2öte fjerrlid) , f)ier mit bir

unb ben llinbern ein paar ^^odjen reine Suft atmen ^u !bnnen! @§ ift eben

om fdjönften auf bem Sanbe."

5ll§ fie beim 3tbenbeffen im {)ctlbeleud)teten Spetfefaal fa^eu, !am ber

«Kellner unb fragte 235gt(l) öerbinblic^:

„ä'ßünfc^en ber -öerr ^srofeffor ha§ obere 3^^^?^' bei,^ube^alten ober

tT3ieber f)erunter3u,^iel)en in ben jtueiteu 6tod?"

„äßir tüo^neu oben," ertoiberte ^elir fur^.

„.^aft bu bein 3^Tt^^er gerüed)felt ?

'

„3a, ic^ tüo^nte anfangt in ber mittleren (^tage unb bin bann ^erauf=
,

gebogen." !

„Sie 3^i^^£i" i^^^^ ^0^1 angenehmer oben?"

„@0 ge{)t. ^a, fie finb ongenct)m. @§ lüor unten auc§ ^übfc^. ^lan

^at tiictlei(^t einen freien SSIitf auf ben @ee oben."

(älifabet^ fragte nic^t inciter. $öor bem |)au§ Inar e§ mit einemmal fe^r

(ebenbig getuorbcn. ©timmen tüurben laut, ^e^t brang ein gretter iyeuer=

f(^ein burc^ bie genfter. ®ie hjenigen @äfte erhoben ftc^ unb fc^auten, toa§

cö gab.

3)er Kellner eriniberte auf ?^eltj;' ^rage, bie äiorfeier be§ @eburt§tagö Don

8r. 5)lajeftät bem Äaifer fyran^ ^^ofef lüerbe begonnen. Salb fjallte ha§ 6ee=

tat tüibcr öon bem bumpfen Änatt ber SöEer. %n ben S^eranben bes §oteI§

prangten SampionS.

„Xu ^aft eg gut getroffen, SiSbett)," fagte ^yelir unb füfjrte fein äßeib

§inau§ auf bie 2erraffe öor bem -SÖotel.

@§ toar ein entjüdenber Slnblicf.

Über ha§ äßoffer flogen grüne unb blaue £euc§t!ugeln. 5Iuf ben !^ö(^ften

@ebirg§fpi|en glüf)ten SSergfeuer. 33om Dorf f)er !laug 5Jtuft!. Urtoüc^figc

„Steirer", öon einer Sauernfapelle gar nic^t übel au§gefü^rt. S5alb jubelnb,

in fräftigcm ^Ineitaft, balb fefinfüc^tig, langfam, breitaftig. 35erftummte bas

€rct)efter, !am ©efang oom 8ce tjer.

^in paar ^äbci)en mochten in einem 5lad)en mit Sicberfingen i^rem

laifertreuen -öer^en Suft machen, ©ie fangen ein gtüeiftimmige» 9]oI!§Iieb.

ßtne aEein befdilo^ iebe 8tropI]e mit einem Suc^je^"- lyelir er!annte fofort

bie Stimme tüieber. @§ tüar bie nämliche, ber er tags juöor mit Ulrüe 9e=

taufest §atte. Sa über!am i^n ein jä^er ©d^merj, ein äße^, beffen Öeftig!eit

i^m ha^ Spred)en faft unmöglich machte.

„(vtifabett)," fagte er mütifelig, „tüir lüollen auf« 3i^Tner get)en. @»

fängt an, unangene()m fü^l ju merben."

„Sßie bu lüillft. ^]lir ift e§ ^luar nic^t im gcringften unbef)ag(id). 5lber

e» ift Dieüeid}t bcffer fo."
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2l(§ fie in if)rem ^i^^cr tüaren, fprac^ (älifoBet^ i^re S>ern3unbcrung

au§ über bie cjeringe !^ai)l öon (Soften.

„6in fo ^üBfc^eS, lt)o^nIi(f)ey |)oteI tDie bie§. Unb fo trenicjc 9Jlenf(^en.

3Bic m\ä} bcr äßirt bauert! £)er !ann unmöglich auf feine .Soften !ommen."

„S)ay tut er au^ nidjt. S)orum tr)irb'§ mit feiner |)errlid)!eit auä) 6a(b

ein ©nbc tiaBen."

„^ift bu bie ganje ^e^t fo aüein gelüefen?"

„^einat)e. ^^ ^atte nic^t§ bagegen."

,S'U fd)rie6ft mir einmal, bu l^abeft ^efannte §ier getroffen. Sinb fie

ni(^t mef)r haV'

51I§ f^elij; Derneinte, fu!§r fie unBefangcn fort: „^ä)ahc, bann inerbe ic^

fie alfo ni(i)t fe^en."

S5ögtlt) töünfdjte bem ©efpräi^ ein @nbe 3U machen. „®ie Sampiong

brouBen !önnen Inir nid^t braui^en. ^d) lüiK fef)en, ob i(^ fie töf(^en !ann."

@r bog ficf) tneit jum genfter f)inauy, !onnte aber bie Iid)tau§ftraf]lenben

5|Japier!ugeIn nic^t erreichen. 3<^ tnerbe fiinabgel^en unb c§ bem SJöirt

fagen."

(Sr 30g feinen Uoä no(^ einmal an unb ging ^inob. @tifabet§ fe|te ficf)

auf ben 9ianb il)re§ ^ctte» unb ftarrte in bie ^erje, bie öor i^r auf bem

Xifc^e ftanb unb unruhig flacterte. (Sine llnruf)e erfüllte auä) fie, bie fie fonft

nid^t !annte. 6ie !§atte bi§I}er fo baf]ingelebt, bie 3)inge ne!)menb, tt)ie fie

!amen. Stürbe man fie gefragt l^aben, ob fie fi(i§ an ^elii*' ©eite glüdlii^

fü!^le, fie f)ötte getroft ia gefagt. 6ie liebte i^n, unb ha^ er fie liebe, ha§

fe^te fie ftiUfd^toeigenb öorau§. (B§ fiel nie ettno» öor, tr)orau§ fie ha§ (Segen=

teil f)ötte fc^Iie^cn folXen. Sßiel über i!^re (S^e nachzugrübeln, lag nid)t in

i^rer 91atnr. 3lEein in ben leliten klagen tüurbe il)re innere 9tul)e geftört:

bur(^ bie S?riefe il)re§ ^lanne§. 5Infang§, nac§ feiner SÖegrcife, l)atte er ein

^jaarmal gefc^rieben, freunbtic^, !^eiter tnie immer. 5)lit einem 9}iale änberte

fi(^ feine Sdjreiblneifc DöEig. @in froftiger, gelangmeiltcr Sion llong au§ itjr,

ben fie \üof)i (]erauyfüf)lte. Unb bann öcrftummte er ganj. @§ beunruhigte

unb öerftimmte fie tief. 3ßar er Iran!? goft l)offte fie'». £)enn il)re U)eib=

li(^e ^ombination§gabe, einmal getoedt, erging fi(^ bereit§ in mannigfachen

Sßermutungen. S^lun fanb fie i^n gefunb. 5lber fo anber§, al§ fie i!^n fonft

!annte.

@§ lag etit)a§ Überreijteg, 5^ert)öfe§ in feiner 5lrt. Seine klugen fladertcn.

@r !§atte fie nid)t einmal rul)ig angefcljen.

S)a lamen Schritte bie Slreppe l)erauf. (Slifobetl) glaubte juerft, e§ fei

f^eli?:. allein, bie Sd^rittc gingen Vorüber, ^cijt l)Drte man fpred^en auf bem

i

@ang. @§ tnaren bie 8tubenmäbd)en. ©ie gingen in ein am (Snbe be§ (5)ange§

gelegenes ^intmer, tamen aber gleid) mieber ^urüd. 3)abei untert)ielten fie

(

fi(^ fo laut, ha% ©lifabet^ einzelne 2ßorte t)erftel)en tonnte. (Sine iäl)e 9töte

! ftieg in xtjx ®efid)t. ©ie ^otte glnei ahmten gc()ört, i()ren eigenen unb einen

anbern, frembartigen, ber ibr bo(^ betannt erfd)ien. (Sine furd)tbare 3lngft

bemäd)tigte ficb it)rer. ©ie ftanb auf, eilte jur %üx. ©ie preßte il)r C^r an

ben ©palt, um nod) ein ^lÖort ju erl)afd)en.

Seutfc^e Siunbfc^au. XXX, )i. 13
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^eltj:' (5d)rttt tüurbe ^öiBor. ^Ut leichtem Sluffc^rei fprangen bie Mdbc^en

bie Zxcpp^ ^inab.

„^^[t er benn noc^ ba o6cn? ;3j^ f)^^ gemeint, er fei toieber in erften

6to(f nunter'jogen." £>a§ tüar ba§ le^te, lt)a§ ßlifaBetf) öernafjtn.

„g§ ()at ^üfic gc!oftet/' tackte 33ügtll), aU er eintrat. „S)er Sßirt tüoKte

biiri^ans, ba^ feine Sampions l)crunterbrennen müßten. 5IotürIi(^ an§ purem

ßigenfinn. 3^enn luaS liegt an ben paar S^ingern öor unferm i^enfter!"

2i>äf}rcnb er nod) fprac^, tourben bie ßampiouö öon au^en Bcfeitigt.

„Unb nun ^urtig in§ 9left!" brängtc yyelij;. @r ^atte fc^on ba» 2ic^t

gelDfd)t, aU (^lifabetl) fragte:

„S)u f)aft mir nod) gar ni(^t gefagt, toer bie $öe!annten tnaren, mit benen

bu tjier jufammenmarft?"

„Schrieb ic^ bir'» nid)t? (Sine 3wflenbBe!annte öon mir, y}rau ßontini

au§ 3ün{^, UTtb i!^re ©(^tnägerin , ein ^röulein Gontini. 5(ber nun gute

@§ tüar tief in ber 5Za(^t, aU y^eli^- Jßogtll) fi(^ in feinem Sager auf=

tid)tete. Gr !onnte feinen ©ctjlaf finben. @r fc^autc na(^ (5Iifabet§ hinüber,

©ie lag, tüie e§ fc^ien, in fanftem Schlummer. 3^r fc^öneS, golbne§ .öaar

glänzte im 6(^ein be^ 53lonbe§, ber inic eine jerfc^nittene f^lamme grellgetb

Ieu(^tenb über ben SSergen ftanb. Gr er^ob fic^ unb ging an§ T^^enfter. Xie

fonft fo liebliche Sanbfc^aft bot in biefer ^eleud)tung ein büfterey, unl^eim=

Iic^e§ S5ilb. ^a^ unb grau ftat^en bie Serge öom -öimmel ah. äßie flüffige§

Slei, bid unb fc^toer, lag ber 6ee in feinen totenftillen Ufern. £)a§ bleiche

Einerlei öon öimmel, @rbe unb SBaffer tourbe einzig bur(^ bie Sinteufdilüär^e

ber Siannentüälber unterbrochen. y}elij feufjte tief.

@r trat iuy 3^1^^^^' 3urüd, blieb ober an @Iifabett)§ Sager fte'^en, ge=

Blenbet öon if)rer S(^ön^eit. ©ie f(^ien ha§ Söiberfpiel ber Sanbfc^aft ba

brausen — lieblic^, jort, jugenbbaft.

SBie ein 5)lör(^enbilb lag fie ha, umfloffen öon ber ^üU^ i^rer blonben

]^errlic^en -öaare.

3^re frifc^en, gelöften Sippen, bie fc^immerten, al§ läge ein jarter %aü

auf i^nen, gu lüffen, crf(^ien ^elij in biefem 5lugenblid al» bie bcge^ren§=

inertefte Sabung feine§ öerje^renben £)urfte5. Unb bo(^ tuäre e§ U)m

unmöglich getoefen. ^a, !^ätte biefe ^üöe eine anbre, reife, in fic^ öottenbete

$erfönli(^!eit umfdjloffen

S)enno(^ !onnte er feine SSlide ni(^t öon i'^rem 5tngefi(^t tüenben. @§

toar, al§ !^ielte i^n ein geheimer 3'^i^^cr in feinem Sann. Unb ha — mit

einmal öffnete fie bie 5lugen, gro§, Inac^, einbringenb, fo ba^ er, in» 5Iieffte

getroffen, jurüdfufjr.

„^u tüadjft, eiifabetl)?"

„^^ tuac^e mit bir," fagte fie mit ruhiger, Itarer, faft fc^arfer ©timmc.

„Unb marum ba§ ? 2Be§^alb tannft bu ni^t fc^lafen?"

„^ä) frage bic^ ba§felbe."

„6§ ift fo bumpf," anttüortetc er unb h3oßtc jum ^enfter. ©ie tj'uii

feine -öanb feft.
'
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„SBeic^e mir nt(^t tüieber au»," fagte fte unb rid^tete t^re monbIi(^t=

erfüllten Slugen auf i!^n.

„^c^ \üdä)t nic^t au§. 5lBer bu öcrfäKft \a in einen orbentlic^en 2>er'^ör§=

ton," öerfuc^tc er gu id)er3cn.

„2)11 bift mir nod) eine 'J[nttt)ort auf eine ^rage fc^ulbig. SBeg^alB

j^aft bu bcin S^^nn^er gelncd^fclt'?"

„^(^ fagtc bir ja, bie o6eren ,3inimer finb angenehmer, luftiger," ertniberte

er unfid)cr.

„Sft hk?^ bie gan^e 2Bal)r^eit, gelir?"

„|)abe ic^ bi(^ je angelogen, @(ifa6etf) ?" Braufte er auf.

„©ocBen !^aft bu'§ getan. S)u ^aft bcin 3i^^^cr an beine Se!annte

abgetreten, ^ft e§ nic^t fo?"

„Unb iüenn ic^'§ tat," fagte er üeinlaut, „lüa§ ift baBei? 3[t §öfli(^!eit

eine Sünbe?"

„2Barum f)aft bu nür'§ t)er!^cimli(^t?"

„@ö ift loaf)r, ic^ Ijätte cö bir cbenfogut öerraten !önnen."

„D ^^^elij, tüie furchtbar hu mir loe^ tuft!" fc^Iud^jte fie unb breite fict) oon

i§m tüeg.

„Äinb," fagte er leife unb beugte fti^ über fie. „2Be§^alb fo mi^trauifc^.

äßeS^alb fragft bu anbrc, lüag ii^ bir gelegentlich fieser einmal er^ä^lt :^aben

tüürbe?"

2)a ri(I)tete fie fi(^ I)0(^ auf.

„3(^ '^QÖe niemanb gefragt unb tüürbe nie einen 50^enf(^en gefragt ^aben,

toeil \ä) bir in allem blinb öcrtrautc. 2)a^ ic^ e» erfuhr, mar ein ^ufatt.

traurig, ^elij, ha^ mir ein ^ufaE fagen mu^tc , ioa» ic^ nur üon bir

erfa!^ren burftc!"

6» blieb einen ^ugenbliif gan^ ftiH jtüift^en beiben. S)ann na^m
Slifabetf) iDiebcr ba§ Söort: „@li ift ma^r: ic^ bin nun mi^trauifi^. S)u felber

^aft mein 5Jli^trauen gelüccft. 2)arum beantn^ortc mir noc^ eine (5^'agc!"

„©^ri(^," fagte er büfter.

„@§ ift ettoa» gtrifc^en nn§, ]tüifc^en bir unb mir. 2Jßa§ ift e»?"

„2[Ba§ foHte ba§ fein? ^ä) terfte^e bic^ nic^t. 3)ie 91act)t bebrüdft bic^

unb ber grette 5Jlonbfd)ein. ^c^ merbe bie 3>orf)änge t)or3iet)en."

„i^clij , id) bitte bi(^, ic^ f(el)e bic^ an, gef)e mir nic^t länger ou§ bem
SBege. 5iimm ben 2)rud Oon mir, ber auf mir liegt, feit iä) bic^ auf bem

aSo^^n^of fall."

„Äinb, fteigere bid) nid)t in ^inge l)inein, bie bir nur fc^abcn !önnten.

2)u bift fo fonberbar, baB mir bange um bid) lücrbcn !önntc."

„^a , i(^ füf)le e§ felbft. @y ift etlna^ in mir aufgelüadjt , öor bem id^

mic^ felbft fürdjtc."

„ßeg bid) fd)lafen, unb bieg 6tn.iag Inirb mit bir einfc^lafen, unb hu

toirft morgen frül) frifd) unb munter crloac^cn al§ meine Si^betl) Hon immer."

„^f^ein, 5eli;c, c§ toirb mit mir ertr>ad)cn. ß§ fann nid)t anfl)üren, bi§

bu mir meine 5Ruf)e micbergegeben ^aft."

,„3(^ l)abc fie bir aber bod^ nit^t genommen. Ober troburc^ benn?"
13*
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„S)iir(^ aücg, tüQy mit bicfem uniclic^cn ©ninblfcc äufoTinncnfjänflt."

„äßiefo? 2Lßa§ toar baran 33cionbcreg'?"

„6r[t beine Briefe. 3)icfe Iclitcn \\vci ißricfc, bic fo fait, fo c^lcic^flültig

ftancjen."

„5Iber i(^ bitte bic^. 9Jlnn ift nict)t immer in ber ©timmuncj Beim

6c^rei6eu."

„Unb bann ba§ ööHic^e 6d)meiiieri. (^§ Beänflftigte mic^ fo furc[)tBQr.

^ä) fanrt cy bir nid)t fagen. Unb nun bcin rätfcl^afte§ aSefen."

„$ffia§ bn bir hod) in ber ^tat^t alle§ auSbcnfft! ^d) 6ittc biet) no(^

einmal: fd)lafe tüd)tig au§. 5)lorgen früf) ftet)[t bu bie Sßelt unb mi(^ unb

bid) mit anbern Singen an."

„@§ mu§ ettüa§ gefc^e^en fein, etlua» ©d)redlic^e§ , boS bu mir öer=

^eimlic^ft. S)a§ i(^ fü^le, o^ne ha^ id) e§ fe^en unb faffen !ann. 2Ba§ ift

e§ gelnefen? Söitte, Bitte, fyelij:, Dertraue bic§ mir an."

„(£•§ mar gar nid)t§ SÖefonbere§. ^i^ ^Bc ganj ru!§ig bo^ingeleBt. 2)u

!ennft ja meine SeBen§tüeife in fotd)en (Ferienzeiten."

©lifaBetf] f(^micg. 3i>ie, um il)m ^ät ,zu laffen. 91I§ er nid)t§ mel)r

fagte, begann fie tnieber.

„3)u fogtcft t)or{)in, i(^ fei anberS gemorben. Unb ic^ geBe e§ bir p.
^d) ^aBe mid) felBft öerloren. Tlmu 9iu!^e. ©in 2Bort üon bir !ann mir

oUein f)elfeu."

„.^aBe id) bir nodj nid)t genug gefagt?"

6ie fdjüttcite ben 5lopf. „Sßerjei^e mir, menn id) bir je^t tne^ tu,

f^eliy. ^c^ tt)iE bic^ nic^t tränten."

6r fc^aute fprac^to§ ]u if)r f)inü6er.

„2Beld)eö maren beine Se^ieljungen gn ber f^remben?" fragte fie. ^^re

©timme tiang ge^re^t. 2ßie, menn fie fic^ jcbe SilBe aBquälen muffe, ßr

pdte ^ufammen. 2)a§ fie fo bireft fragen tüürbe, ^atte er nidji erwartet.

@r fenttc fein @efi(^t jur Jöruft tjeraB.

„(SlifaBett), tr)a§ fragft hu banac^?"

„5!)iu^ id) eS nidjt? A^ängt für mid) ni(^t atteö banon aB ?"

„2öie tommft bu auf bergleic^en? ©aB id^ bir je ©runb ^u 5lrgtüo^n?"

„9He Bis f)eute."

„2)ann Befiegc i!^n au(^ bieSmat."

„^d) tann nic^t," ftö^nte fie auf. „^elij, bie SBa^r^eit. 5iic^t§ toill

id) mef)r üon bir al§ bie äßat^rBett. '^d] Uierbe fie tragen! <Bo ober fo."

Jöer^meifelt rang ba§ fc^öue äßeiB bie meinen .S^^önbe. Unb fie Betam üon

i:§rem ©atten bie ganje 2Bat)r^eit, um bie fie il)n angefleht ^atte.

2lm Slifd) fan! fie nieber unb Barg i^r §aupt in ben -öänben. 2)ie

g'Iec^ten it)rer |)aare Breiteten fic^ mitleibig üBer i^r ©efid^t unb t^re Apänbe.

8ie umt)ültten fie mie ein f(^ü|enber ^cantel. ^ijgtlt) fdjaute ftarr auf fie

^in. ©ic tiagte nid)t. ©ie meinte aui^ nic^t. Sffiar ha^j fein 2;ßeiB? S)a§

.^inb, tüie er fie ju nennen pflegte? ^^inn erften ^Jlale al^nte er, tüoS er an

i^r Befeffen ()atte. UlrüeS 2[i>ort fiel il)m ein: „SJüeEeic^t fef)It i^r ba§, toal

Blüten 3um -)ieifen Brauchen."
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Soüte je^t bcr ÜJlotnent gcfommert fein, ha biefe 50lenid)cnBIütc reifte,

in ber ©Int feelifc^er Seiben? 3)enn bo^ ftc litt, faf) er. Unb :pli3^1id) trat

ba§ Silb feiner ©(i)ulb erfi^reifenb öor fein innere» 5tuge. fBoU nnfäglid^en

8(^mer3C§ ging er anf fie ju unb Berüljrte il)re ©(^ulter. 6ie er^oB fid^.

^ei§e 9töte ftri3mte if)r üBcr ."palä unb ©efii^t.

„Safe beine §önbe üon mir," fagte fie; „fie f)a6en nichts tnef)r mit mir

gemein."

„ßlifaBetf), fie Ijätten nirf)t§ mci)x mit bir gemein; bu !annft fie h)eg=

ftofeen, tüenn fie, um SSer^ei^ung bittenb, ju bir !ommen'?"

„33er3ei!^ung Bittenb?' Inieberl^oltc fie unb fc^aute if)n mit großen 5lugen

an. „2ßa§ fott ic^ bir öer^eüjen? 2)ofe bu eine onbre lieBft unb e§ mir

niäjt gefte{)en moEteft, tüa§ ift baran jum Söerjei^en?"

„2Bie fremb beine SBorte flingcn, ©lifabetf)! 51I§ gingen tt)ir un§ nic^t»

me!^r in ber äßelt on."

„^ft e§ anber§? ^ann e§ anber§ fein? ^o ift noc^ ein SSanb jtüifc^en

mir unb bir, Fyelis? ^äj fe^e !eine§," fagtc fie troftIo§.

„®ie ßinber." (5§ tüar al§ inage er ha§ äöort nict)t laut augjufprec^en.

3)a quoEen ^eifee Xränen auö if)ren blauen 5tugen. „S)ie c^inber,"

jammerte fie. „21>a§ foH au§ ben ßinbern mcrbcnl Sie !§aöen !einen SSater

mef)r unb toie Balb t)ielleid)t axiä) !eine ^Jhitter!"

@r fan! Dor i^r nieber. „Du barfft mi(^ nic^t fo tüegftofeen," äc^^te er.

„2)u barfft bein unb mein Sebcn nidjt ööHig üernic^ten, benn unfer Seben

ift ouc§ ha^ Seben unfrer .^inber. äßa§ fott au§ i^nen tnerben, Inenn 5ßater

unb 5Jlutter einanber ben 5Rüc!en fe^ren ! ^c^ fle^e um i^r Seben, lüenn ic^

bic^ um ein 2Bort ber 3]erge6ung bitte."

gelir toar lüie ein ^ßerjtneifelnber. Über feine blaffen, fc^Iaffen 3^9^
fen!ten fid) tiefe ©trotten. Sein §aor iuar nerlnirrt. ©eine 5Iugcn I)ingen

mit ängftlic^er ©:pannung an i!^ren Sippen. Unb in feiner ©timme lag

ettt)a§ ^inblicf) = ^re^enbey. 6ttüa§, bem fie nid)t gu tüiberfte^en öermoc^te.

©0 Hang bie ©timme if)rc§ üeinen ©oljnc'S, inenn er bie ^ilhitter um 3}er=

^ei'^ung bat. Sf)re§ unb feine§ ©o!^ne§! äöaren fie nic^t tro| attcm unb

attem feft aneinanber gcfdjmiebet?

Glifabett) tnar in ftrengen 5tnf(^auungen aufgeinad^fen. 3)ie @!^e tüar

für fie ein unauflöslicher SSunb. „33i§ ber 2;ob eu(^ boncinanber fc^cibet."

S)ie§ 2Bort, e§ Inar i()r einft bei ber Trauung burd) ^ar! unb ®ein gegongen,

!am i()r je|t in ben ©inn. Unb ein anbrcö noi^ au§ bem ©nangclium, ha§

bom ^-l^ergeben ^anbelle, ©ie ftrecfte i^re Ajanb au», gelij,; fc()aute ju it)r

empor.

äöieber backte er an jene§ SBort Ulrifeö öon bcr )ßlütc, bie be» .^auc^§

ber Siebe Bebarf, um ,^u reifen. 5hin toar ©lifabctl) ol)ne biefe Siebe gereift.

Unb auf iljn fiel bie Saft biefe§ (5^reöel§ an iljrem Seben.

„©tel) auf, i}dii ," fagte fie. Unauöfprcd)lid)cr ©c^mcrj lag auf il)ren

3ügen. ,M\r tootten je^t nid)t tociter barüber rcben. 2ßa§ foUen ha äBortc?"

„©ie foUen eine». ^}3tir fagen, ob beine .^anb, bie bu mir eben gabft,

mir ein $Pfanb beiner i^erjciljung ift? Cber toar e-^ nur eine augcn=
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Hicf(irf)c 2Bat(iiT!g beinc§ ©cfüljlg? ÜJeitt c§ hxd) ']d)on, ha^ bii fic mir Botft?"

ftofjnte er.

„9lcin, e§ reut mid) n{(f)t," ertüibcrtc fic mübc. „^^ c^c6c fic bir um bcr

^inbcr IniUcn. Hub bu foUft fic nucf) 6ct)a(tcn. ©ic Inirb für h\ä) uub für

bie ßinbcr arbeiten.

"

„^a, (£'lifabet() , bie öanb unb and) bcin .öer^. 5lic^t icljt , nid]t in

biefem Slucjenblitf. ^d) toci^ lno()l, id) ^a6e mein 9ied)t baranf Verloren.

5lBer id) Initt e§ mir gnrüdcrobcrn. ^ä) lüill barum !ämpfen. Unb nur um
ba§ Bitte i(^ bic^: c^ib mir ein 2ßort, baS mid) ^offen (ä^t, ba^ id) fie

tüiebcrflctpinnen inerbc."

©tifabctl) ridjtetc fidi I)od) auf. ^()rc "üüUc (Seftalt ftanb mitten im

ftutenbcn 5JionbIid)t.

„jDu forberft ^uüiel, j^tliic. 3)u tüci^t nic^t, toag bu forbcrft. 33crranqe

Qlle§ öon mir, id) Initt c§ bir C|eben. §l6cr cineS !ann id) bir nimmer C|e6en,

unb tnenn c§ mein glüfienbfter äßunfc^ Inärc: bie Siebe, bie iä) ]u bir f)atte. —
(Seftern tnar fie noä) Icbcnbig, !onntc ii^ mid) in if)rem ©tanj noä) fonnen—
!§eutc ift fie tot. äßir InoEen ina^r fein, moden ni(^t f)eni^etn. Söenn ein

®Ia§ gerfprungen ift, !ann mon ben 9Ji§ Ino^I ücrüeben. 5lber Derfd)tt)inben

tüirb er barum bo(^ nic^t. Unb f)ed unb frof) !üngcn !ann ein foI(^e§

6(^er6cngla§ auä) nimmer. 9JZein Sebcn ift jcrftört — unb id) glaube, auc^

ha§ beine."

„3a, aud} bo§ meine," fagte er unb fe'^rte fic^ ^um genfter.

S)ie erfte ungetüiffe §elle toogte über bie SSerge herein unb gctuann ber

^laä)i 6(^ritt öor Si^ritt ^oben ab. 2)runten frä'^tcn bie .öö^ne. 2:age2=

geröufd)e brangcn burc^ bie lautlofe Stidc !^erauf.

„Unb tt)a§ nun?" fragte ^eliy, oI)ne feine 33Iide öom genfter ju tnenben.

„®§ gilt bo(^, tüciterauleben. ^ä) tann mir nac^ bem, tria§ bu eben fagteft,

nic^t ben!en, tnie. S)er 3:ag beginnt 3u grauen. 2ßic fc^rcdlii^ er öor mir

liegt!"

„Unb fü tüirb ein Sag !ommen unb gel)en toie ber onbre," fügte ßlifabct^

^in3u. „Unb iüir Serben admäl)li(^ alt unb grau merben."

„Unb nie, nie öergeffen, tüo§ ^icr am ©runblfee gefd^e^en ift?" fragte

SSögtlt) unb ging, bie 5lrme au§ftredenb, auf fein äöeib gu.

„5^ie öergeffen," fagte fie unb tuic^ langfam öor if)m 3iirüd.
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sftiiuar 1858.

^teitag, 1. — $n>ettcr neblig, trodcn unb falt, fo jiemlic^ ber :|3olitticf)en

5ltmofp()äre cntfprec^cnb. Um 1 ll^r begab i^ mic^ in SSegleitung ber 6e=

fretäre unb 5ltta(^e§ : Cttenfel§, 9leöcrtera, S^Iome unb §ot)05 nac^ ben Suilericn.

^m biplomatifi^en ßercte befanben fid), i(]rent 9tangaltcr nat^ georbnet, bie

SBotfd^after : ^JJlonfignenr ©acconi, Sorb (Jolntel), 3)jcmil Set), ii^, (Sraf .^iffeleff,

bei' |)er3og üon Stiöas ; bann an ber ©:pi|e ber ©efanbten ber prenfeifc^e, ©raf

Wai §a^felb. ^er Ä'laifer reichte nur ßolnlct) unb It^iffeleff bie ^anb unb

richtete an mi(i^ einige 3I>ortc notgebrungener ööflic^feit, ni(^t§ me^r. ^ie

öom 5iuntiu6 im 5kmen be§ biplomatifc^en .^orp§ bargebrac^ten @Iü(fmünfd)e

ertoibernb, brücfte er bie Hoffnung au§, „ba^ im .3'af)re 1858, fotüie im eben

berfloffenen fic^ bie @inig!eit ber Staaten unb bie (Sintraci^t ber 3}öl!er lüeiter

befestigen iücrbe".

©am§tag, 2. — ^ie .^aiferin empfing :^eute abenb nac^ üblicher @itte

ha^ biplomatifc^e ^orp§ unb bie frau^öfifc^eu fotüie bie fremben, bei .^ofe

öorgeftellten 3)amen. Sie faf] leibenb au§ unb f)uftete ftar!, mar aber ben=

noc^ reijenb f(^ön. 3)ie Suilerien eignen fii^ öorjüglic^ ^u folc^en 5'''ie^"ltc^=

leiten, bie ma^rlic^ in be,^ug auf ^^rai^t nic^t^ ju münfc^en übrig laffcn ; aber

fie t)aben — ic^ meiB nid)t miefo — etma§ X^eatralifi^e§ unb ^mprottifierte§.

2)er 5}langel einer 35ergangent)eit lä^t an ber ^ufunft jmeifeln, um fo mcljr,

aVi bie ßtüctte fjeutjutage nur ©eltung fiubet, tüenn ifjr Urfprung fii^ im
Sauntet ber Reiten Derlicrt. 2)ie ßuft bei .^of ift cntfd)iebeu autiöfterreid)if(^,

ha^ 3]erf)alten ber §öftinge Üi^l unb jurücffjaltenb ; obgicid) mir gegenüber

^) 2anf ber tJreunblic^feit ©einet (Sräellen^ bc§ ^ci-rn (>elbmarir]^a[l = ^>?cutnants ©vafcn

fiübucr iinb iinr aOcrma(s in ber angcnet)men l'ac^e, f)tcr nnb nuntcrf^in einzelne ^(Oirfjnitte au^

ben nad)gclaijencn 'JJfcmoiren feincc' ^ervn ä^^atcrö: „-Jicun ^aljre ber (v-r inn crnngcn
eine§ öfterteic^if c^en 33otic^af tere in *4^ari5 unter bem ,}luciten fiaifetreid^,

1851—1859", mitteilen .^u fönnen, unb ^\vax aU'ö bem jlueiten 93anbc, ber int §erbft biefe§

Saures erfdieinen unrb. ('-Berlin, ©ebrübcr %^add. 5pari'3, ^.Uon.) 2)ie 'Jiebattion.



200 ©eutjiije 9lunbid}au.

inttner f)öflid), jc^eint bie§ her 9?cf(er bcr üBIen (Stimmunq bey -öcrrn 311 fein.

^(^ I)a'6c bicöln\^üc^Iid) nn S3uoI c-^cidjvicben : „C^ö Ijerrfc^t (lier eine Icibenfd)aft=

lii^c 8timTmuui getreu iui§. ^d) mer!e c§ qti taiiicnberlei 2){ngcn; ic^ mu^
aber bem 0)rafen ä'BaIetü§!i bic ö)cred)tig!cit tiiibcrfal]ren (äffen, ba^ er ftety

l)öflid) nnb bentii^t ift, bic 6ad)en nid)t ^n njcit !ontmcn ju (offen, ^n bcn

2ui(crien ift man fe()r cjerei^t . . . ©eitbem idj in ^axi^ Bin, i}abz id) ben

SSoben noc^ nie fo fd)tüpfrig cjefunben. S)a§ 16eunruf)igt mic^ nic^t, aber idj

tüürbe meine ^4>f(id)t öerfönmen, menn id) ^f)^^" '^^^^ Dcrfc^tücigen tniirbe."

3)ieni5tag, 5. — ßorb (5;olD(el), ber y^ütft 33iBe§co nnb ©uigot befuc^ten

mid^. £)er englifdje 23otfdjafter fpiid)t mit mir über bie S)onan, ber lüat(ad)ifd)e

^ojare über bie ^ürftentümer, ber e()emalige 5Jtinifter £oui§ 5pf)ilip:p§ über

feine 5)]emoiren, öon benen bie jlüci erften !Sönbe in einigen 5Jlonaten er=

fc^einen follen. 2;^u!l)bibey unb ^ac^iaüctti. fngte er mir, ^aben bie (Sef(^i(^te

i()rer 3cit gefdjrieben. ä'Borum fott ic^ e§ nid)t aud) tun? 3)a e§ ©ui^ot ift,

fo tücrben biefe ^Jlemoiren ein Beitrag jnr (S)efd)id)te fein. @r gebcnft feine

Slrbeit in jtuei Seile gu teilen ;. ben jlüeiten, ben er ben ergängenben nennt,

binterlä^t er feinen ^inbcrn, nnb berfclbe foH öon i'^nen nad) feinem Sobc

öeröffentlid)t Inerben. @r er,]äl)Ite mir fein erfte§ 5luftreten in ^axi§. i)a-

felbft, 1807, onge!ommen, t)atte er, noc^ fef)r jnng unb unbetannt, ha§ &IM,
in bie 6aIon§ ber j^xau b'.^oubetot unb ber ^^rau Don 2)ura§, bamal§ ber

5)^ittelpuu!t ber antibona^^artiftifc^en Cppofttion, aufgenommen ^u rtierben.

I^röulein 9ta(^cl ift üorgeftern in ßanneS geftorben. ßegt S^rauer an,

Corneille unb liltacine, bcnn ifjr lucrbet t)icnicben mit ber legten "iragöbin 5U

®rabe getrogen. — ^Jlarfc^oII S^obeijü ift f)eute in ^rcoilonb geftorben.

5tbenb§ SSoü in ben 2ui(erieu! SBegcn ber in $pariy I)enfc§enben (Srippe

iüor er Weniger befudjt ol§ getnö^nlid). £ie .^oiferin Inor leibenb unb fab

ongegriffen au§. ^c^ tonnte mit ^rou ... in ber faifcrlid^en Cuobritte.

3)er .^oifer \pxa^ '\pakx mit i^r, unb bic arme y^^'ou, bie i^n rafeub liebt,

50g bur(^ i^re @emüt§bemcgung , bic fic nid)t be^errfd)en lonute, fo pfiffig

unb fd)lau fie ouc^ fonft ift, bie neibifc^en unb übeltüoHenben SSlide ber ^enge

auf ftc§. S)er Äoifer, tnelc^er mir fc^on über ein ^ai)x tro^t, lüic^ mir toä^renb

be§ ganzen 5lbeuby forgfättig au§ nnb ou^cr bem beim ßercle nnbebingt

crforberlic^en .öönbebrude rid}tetc er fein äßort an mid). @r ^ot unrecht.

5Jlan foÜ uiemol« trogen, befonberS nid)t, lücnn mau .^oifer ift. ^d) ftrafe

ibn, inbem ic§ tue, al§ toürbe ii^ e§ nid)t einmal bemer!en.

^Fioutag, 11. — S)ie 9^ad)el iDurbe l)cnte ,]u ©robe getragen. 6§ ift nic^t

richtig, ba^ fie auf bem Sterbebette ^um ^briftentum übergetreten ift. 2Baletr§!i

foHte fid) nac^ fyerriereS begeben; er bot jeboc^ ^omeci 9totbfd)iIb, bie für

Ijcute ongefagte ^\agb auf morgen ju öerf(Rieben, bomit er bem ^egröbniffe

beitüof)nen !önne (bem Segröbniffe „ber armen f^ron, bie er geliebt unb bic

ibm einen ©o^n gefc^cntt t)at")- 3n einer onbern ©pf)äre ^öttc bcr 6'!)emann

unb ^Jiiniftcr lt)oI)I eine onbre ^u«rebc gefunben.

3)onncr§tog, 14. — äßir fo^eu eben bei ^lIpljouS 9?otf]fi^iIb mit bcr

-Socrjogin üon 9>o(mi), bcn ^eonmontS unb onbren ^^rcunben bei 2ifc^e, al»

feinem 33ater, bem 3?aron 3'i^»c§ 9totbf(^ilb , gcmelbet tnurbe, bo^ ein 25e=
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bienftetcr fcine§ |)aufe§ ii)n 311 fprec^en iüünfd^e. (Sr öerlic^ bcn Saal, um
alijBalb leic^enBIa^ 3urüc!,]u!ct)ren unb uik^ mitzuteilen, ba^ ita(icnif(^e ^JJHffe=

täter foebcn einen 5lnfcf)lag auf ba§ fieBen be§ .Q:aifer§ unb bcr ßaiferin öer=

ü6t ()ätten, unb ^tnar in ber 9tuc Sepcüetier untoeit bcr ^^uffa{)rt jur Oper.

(}reitaq, lö. — 9la(^foIgenb bie 5lu§!ünfte, bie id) £]eutc früf) fammcln

tonnte, ©eit od)tunböier3iLi 6tunben f)atte bie ^olijei Don einem, juerft in

Sonbon, naä) anbren auf ber ^nfc^ Scvfet^ unb bann lieber in Trüffel gegen

ha§ ßcben be§ J?aifer§ angebettelten ^riorbanfi^lag äöinb 6e!ommen. @§ ge=

lang and) einem ^Poli^eiagenten, luenige ''}Jcinutcn öor ber @j:plofiou, bie it)m

ba§ ßebeu !ofteu foUte, ein ^nbiüibuum nameug ^ieri, au§ .^orfüa gebürtig,

feft^unelimen. tiefer Wann trug eine in ein 6eibentud) gef)üllte SomBe, gtnei

Steöolncr unb einen 3)ol(^ Bei \u%. £>ie 9iiftori foCtte an biefem 5lBenb jum

5Senefi3 ber ©änger biefer 33üf)ne \p\dzn unb, ba ber §of angefagt toar, fo

tuaren bie ^ugönge jur G:per ^elt Beleni^tet, tüie bie§ Bei folc^en ®elegeul)eiten

üBlid) ift. 5ll§ iä) ungefäl)r eine ©tunbe nor bem (Sreigni§ ju äßagen an bem

Sweater üorBeüam, Bemer!te ii^ in ber 9tue Sepeüetier eine bid)tgebröngte

SJolfömaffe. ©ebedt burd) bicfen 8d)leier ber 5Jlenge, fonnten fid) bie 5Jleui^el=

mörber bem !ai]erlid)en SBagen näljeru unb nad)cinanber brei 33omBeu fc^leubern,

bie im |)anbumbrel)en $Pferbe unb ^3Jienfd)en brunter unb brüBer uieberftredtenM.

SBeber ber ^aifer no(^ bie ^aiferiu luurben getroffen. @ine ^omBe platte

,^lt)if(^en ben O^üBen ber ^Pferbe be§ !aiferli(^en SSagenS; eine§ berfelben BlieB

auf ber ©teEe tot, luoburc^ bie anbern gejlnungen mürben, ftet}en ^u BleiBen.

5Jlon Befanb fi(^ ettüa fünf3et)n ©(^ritte öon ber großen ^yrcitre^ppe be§ Dpern=

l^aufe§ entfernt. 2)ie ©cfc^offe Batten bie Slu^enfeite be§ foiferlic^en äöageu»

ftar! Befdjäbigt, oBer nur eine§ brang in ba§ innere unb öcrleljte ben ^lügel=

objutanten, ©eneral 9toquet, ber jeincm |)errf(^er gegenüBerfa^, am ©enid.

2)er .ftaifer trug eine leichte 9H|tounbe, bie Slaiferin ein ent,3Ünbete§ 3luge

baöon. 3)iefe geringfügigen, faum biefen Flamen Derbienenben ä^ertüunbungen

bürften tr)al)rf(^einlic§ öon (Slaöfplittern l)errüf)ren. £>a ber äßagen nidjt oor=

toärtg fommen !onnte, fal)en ft(^ bie ^JZajeftäten gejlüungen, au^^^ufteigen. ^n
biefem 5lugcnBlid Bot bie 9^ue licpelletier einen fd)auerlid)en 3tnBlid. ^erj^

3erreif5enb tüar ba§ ©(freien ber iscrlüunbeten unb ©terBenben. Tlan fal)

tiertuunbete $pferbc ber 23ebedung ftdj auf il)ren 9teitern, beren meljrere eBen=

falls getroffen Inaren, l^erumlDtil^eu unb, h3a§ bie 55erU)irrung unb ha§ ©rauen=

l)afte biefer näd)tlid)en ©jene nod) crl)5l)te, \vax bie Berei^tigte 5Ingft, bie 3>er=

fd)tDörer mürben, bie Unorbnung benü^enb , e§ öerfndjen, ben Alaifer unb bie

Äaiferin mit bem Dold)e ^u töten. Unterbeffen erreichten ^^vl)re ^JJcajeftäten

jn i^n^ bie Cper unb Begaben fiel) gerabcnmeg^i in il)re Soge. 3)ay 5i>nBlifnm

empfing fie mit entl)ufiaftifd)em ^ubd- JJ'ian faemer!te, bafj bie .^aifcrin nic^t

bie geringfte Erregung öerriet. ^s^)x lueifseS .Üteib ,]eigte ^Intfpuren
;
fie rührten

ton ben 5sermnnbnngen ber 9Jienfd)eu unb ^sferbe l)er, an beneu fie öorBci=

ge()en mufjte. Unter ben angcBaltenen !:|>erfonen — auj^er ^4>ieri, beffen fid),

Uiie frül)er ermäf)nt, bor bem ^laljen ber erfteu 33omBe ein ^polijeimanu Be=

^) 2)ie ®ciamt3aOI ber Opfer an Soteit unb iüerUnmbetcii ivirb auf 142 c^efdjät^t.
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mäd)tic-\t fjattc — Bcfinbet ftd) bcr au§ ber y^cftung ^nntiia cntft3ntngcue

clicmnlifjc 'iJlbintant ^kribalbiy , bcr ü6cI6erücl)tic\te Drfini. @r ift ber 2ln=

füf)rer bcr 2]crid)lui3rcr unb ha^ .^aupt bcr ^Jcorbcr.

^gr. ©acconi iinb ict) Begaben unsi I)cittc morgen nac^ ben Üuilcricn in

bcr 'Jtbftd)t, ^^sfjrcn ^;)}laje[tätcn nnfrc ©lücfiüünidjc bargnbringcn. 3)er ^Jhmtinä

aEein Innrbc empfangen. 3Ba§ mid) anßclangt, licB fid) bcr Äaifer nntcr

einem Ijöflidjcn SLuirtnanb entfc^nlbigcn. ^d) 6ega6 mid) f)innnter in bie üeinen

©emäi^er jn Sacciodji, beffen ©efc^tüä^ mir gnm crftcn ^Jtalc an,^ie()cnb unb

Ie^rrei(^ erfi^ien. S)er muntere, licBcnSiDÜrbige @infü()rer ber S3otid)after, bcr

geluDf)nlid) Icidjt öon bcr ße6er Ineg fpridjt, gab mir Sluöfunft ü6er bie nac^

bem ^Ittcntate in ben 2;uilerien ^errfdjenbc ©timmung. 2)er erfte (Sinbrmf

in biefen .^ireifcn tnar bcr einer unenblii^en ^reube, einem Unglüd entronnen

^u fein, li)el(^eö bem gefellf(^aftlid)en unb politifi^cn ©lüde ber ©ünfttinge

ber gegentuärtigcn 9{egierung ein @nbe gemacht f)a6cn tnürbc. @in onbreg

©efiil)!, ba§ fid) mit uncrt)örter -öeftigfeit iöaf)n Brictjt, ift ha5 ber ©ntrüftnng

gegen (Snglanb. ®icfe ÜBerfülIe an 3ovn (ä^t ftc^ nur infolge eine§, aBer

fidler nid)t öon SoniS 5ia:poteon au§gegcBencn SofungötnortcS erüärcn. Unfre

9iac§Barn, änfscrtc ft(^ Söaccioc^i, miPrauc^cn ba§ 2lf^lrec§t. ^lan crlauBt

5Jlcui^eImörbern, gegen ba§ l^cBen be§ .^^errft^ery öon ^^ranJrcid) unb be§

S3unbe§genoffcn ©ro^Britannicn§ ju fonfpiricren. ^lan mu^ bicfem 8!anbal

buri^ SlBänbcrnng ber englifdjcn (Scfc^geBung Be^üglic^ ber l^lüc^ttinge ein

@nbe machen.

S)ie 5hifregung ge!^t öom ^paloft bc§ gcfe|gcBenben ^örper§ au§; ^Jlorn^

ift bie Seele baöon. @r nü|t ha§ 5lttcntat im 8inne be§ rnfftfd)en S!3ünb=

niffeS ouS, beffen eifriger ^ürfprci^cr er ift. 5luc^ Sroplong, öicttcic^t o§ne

e§ ju a^nen — benn er ift nu^t Bcfonbcr§ BeU^anbcrt in ©odjcn bcr äußern

^Politi! — , lä^t fic^ burd) bie antt=englifd)e Strömung fortreiten. ''Ulan fpri(^t

au(^ öon SSittfdjriften ber S3ürgerf(^aft, in benen eine Üteöifton be§ cnglifi^cn

©efe^cy öcriangt tüirb. 5ltle ^Jtitgliebcr be§ biplomatifc^en ^oxp^ fpradjcn

im Saufe be§ 2;age§ im 5)Uniftcrium be§ 2iu§ern öor, um 5la(^ri(^tcn üBcr

ha§ SSefinben ^^va 5}tajcftäten ober öielmcl]r um 9leuig!eiten cin,3nt)otcn.

äßaletüyÜ fagte mir, ba^ eine fjeutc jef^n \li}x morgenö eingetroffene S)cpcfc^e

be§ ßaiferg ^ran^ ^of^P^ unb ber .^aiferin ©lifaBetl) mit 6l)mpatt)ie!nnb=

gcBungcn bie ^Jtaicftätcn tief gerül)rt f)aBe.

Sam§tag, 10. — 5)a§ biplomatifdie Äorpy, ber Senat, bcr gcfctigcBenbe

Körper unb bcr Staatsrat tnurbcn nai^cinanber öom ßaifer unb bcr ßaiferin

empfangen. 'OJtgr. Sacconi fprai^ im Flamen bc§ biplomatifi^en ßorpy. S)er

ß'aifer crtuibcrtc, ha'^ er ou§ ben Spmpatt)ic!nnbgcBungen ber ^onard)en mit

fyreube entnommen f)aBe, ha^ biefc i^n gur (Srf]altung be§ i^riebensi in ©uropa

für nü|li(^ I]alten. 5Jtit mir tnar er fe^r licBcnyluürbig (erfte Siöirfung bc§

2;elegramm§ au§ 2Sien) unb fagte mir, er tjätte mid) gerne geftern empfangen,

irärc er öon meinem S5efu(^e in ben Suilerien früher öerftänbigt tnorben.

SBä^rcnb er Gerde t)ielt, öerlncilte bie .<ftaiferin Bei ben Sotfc^aftern. -JJtit

SeBIiaftig!eit unb einer gelniffen ßo!etterie er,^äf)(tc ftc uuy bie ©in^cIBeiten

be« ?tttentate§. 9lac^ bcr erften S)etonation, inoBci ein 5pferb getötet unb
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baburc^ bic anben: am 233eitcr!ommen öcrljinbert tüurben, öffneten ftcf) gle{d)=

jeitic? bie Beiben äßagentüren, unb ätoet t)ö(^ft unl)cimlirf) ou§fe^enbe ^Pcänner

traten f)eran, offenbar in ber 5l6fi(^t, i^ren Opfern mit bem 3)o((^e bcn ®naben=

ftoB 31t i^efien. ^n Mefem Stngenblic! f)ielt fie fi(^ für öerloren. 5l6cr ^polijci^

agenten eilten r)erBei unb Inarcn ben "ODIajeftäten beim 3tn§fteigen betjilflirf).

„3)cr SÖeg jum 2;^eater," fuf)r fie fort, „getjörte tüafjrlicf) nid^t 3n ben 3ln=

net)mlic§!eiten. ®er ßaifer löoEte um!ef)ren, um mit ben Söerlnunbeten 3U

reben, ober ic§ fc^le:ppte i^n in ben ©aal unb fagte, ba§ fei eine 3jummf)eit,

e§ fei genug be§ $poffenf:pieIö!"

^aä) bem Empfang be§ bipIomatifcf)cn .^orp§ begab fic^ ber §of in ben

Sf^ronfaal, tüo Sroplong feine gcl}arnifd|te Üiebe !§ielt, bie ta!tIo§ tüic er unb

mä)\ 3eitgerec§t tüar. ^cfonberS fc^arf f|)racf) er ft(^ gegen ba§ „5lad)barlanb"

ou§, Ineld^eg ha§ 5tfl)Ire(^t gelnä^re. %l§ er Hon bem „^^rin^en" ipxaä), ber

mit feinem mächtigen 5lrm ben ©d)i(b ber europäif(^en Orbnung trage, ftog

ein 5huiurenlä(^e[n über bie Sippen ber 33otf(^after. OJlornt), in feiner ©igen-

f(^aft als ^^räftbent be§ gefe^gebenben l?örper§, fprad) mit ©(^lüung unb mit

ber 3ioonglofig!eit be§ SruberS. 6§ tüar offenbar ein übertriebener ©treid),

um ßnglanb ju beriefen. S)ie Siebe beS ©taatörate§ 33aro(^e Jnar gefc^idt,

getoanbt unb fcl^r angemeffen. 2Salett)§!i fprad) mit mir au§fül]rli(^ über bie

5lufregung im 35ol!e, über bie 5ßerlegenl)eit be§ ^aifer§, über bic .^eftig!eit

bc§ antinniglifdjen ©efü:^le§, gu beffen Organ fti^ ^cornt) gemad)t Ijatte. (Sr

öcrfic^erte mid^, bafe bie 5Jiinifter öon bcn 9teben ber $Präftbenten, 531ornt) unb

Sroplong, bie er tucnig jn bittigen fc^icn, feine .^enntniy ge!^abt l)ätten.

60 öcrlief, tücnn ic^ mic^ fo au^^brüden barf, ber erftc 5l!t bc§ Orftnifc^cn

2)rama§.

(5Pari§ 1892. — Sänge nai^'^cr teilte mir einer meiner Gelaunten, an

beffen 2Ba^r:^eit§liebe ic^ nid)t jipeifctu !ann unb ber .^aifer 9lapoleon unb

feiner ©emo^lin bi§ ,3ur !aifertid)en Soge gefolgt tüar, mit, ba^ ber .^aifer in

bicfcm DJtomente gan^ entmutigt ]n fein fc^ien, Inä^renb bie .^'aifcrin eine be=

tüunberungSiüürbige Unerf^rodenl)cit unb 9iu^e belüa^rte. Darf man barau§

fdjlicBcn, ha^ e§ 9lapoleon III. an p^t)fifd)em ^JJhit felilte? ^ä) gloube e§

!anm. Wn^ mon nic^t bie @r!lörung biefer ©c^iüö^e tüo anbcr§ fudjen?

S)er ^'aifer ber gi'anjofcn, gu ben !^öc^ften Stürben erl)oben, auf gleid}e ©tufe

mit ben Häuptern ber alten 5Dt)nafticn geftettt, l^atte bie a}crbinblid)!eitcn ncr=

geffcn, toelc^e er in feiner ^^ugenb mit benen eingegangen tuar, bie über bie

unterirbifd)cn Wää;)k üerfügen. Sie bomben bc§ Orfini fottten fie il)m in

Erinnerung bringen. 6in Sid^tftral^l fottte if)n plötjlic^ anfllärcn. @r mufete

berftef]cn, ba^ feine frü:^eren ^JJtitbrübcr niemals ner^eilien nod) öergeffen, unb

baB if)r unnerfö()nlic^cr .Soa§ fid) erft bann bcfänftigcn Inerbc, luenn ber -}ie=

ncgat in ben ©d)ofi ber ©e!te ^urüdgelebrt ift. ©pätere ii^orfättc, bie id) balb

erjätjlen tücrbe, belräftigcn biefe ^InSlcgung.)

^bntag, 18. — SSuol ^eigt mir an, bafe ©eneral 5i>rinä f^rang Sicc^ten=

ftcin näd)ften§ eintreffen tuerbc. (Sr ift mit einer .ööflid)!eit§fenbung au§ 3tn=

lafe bc§ '^Ittentateg betraut. 3)iefer ©d)ritt !ommt fel)r gelegen. M) frage

mic^ aber, ob ec^ nid)t beffcr lüäre, gute SSe,]ie()ungen mit ^ranlreid) 3U er=
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fialtcn luib fic^ bic flro^en ^Jtittel aitf^uipnrcn, um c[Xo^c Gtfolcje ^^u erjiielen,

ftatt fic nn^^ulticnbcn, um üeine gcl)ler be» 6f)ara!tcr§ c^iit ^u mad)cii.

Öeute eröffnete ber .ftaifer bic „Session legislative", ^n einer langen

Siebe forbert er StcpreffionSgefet^e. S)ie§ lüar ba§ .öauptfäcf}Iic^ftc. ^öcjügtid)

ber an§tDärtigen 5Ingelcgent)eiten f(^mcid)elte er 9iu^tanb in crftcr nnb (Sng=

lanb in ^lüeiter Sinie unb gab aEe frieblidjcn ^wfti^eriingen. (är befanb fi(f)

in großer 5lufregnng, luelc^e bie 5öerfammlnng ^u teilen fc^ien. ^Jlan fü^It

unb fagt c§ fiif): 2ßeld)er Söirrtüorr, lüenn biefer ^Pcann getötet Inorben toäre.

53littlnDd), 20. — ^n (ärh3artung ber 9teprcffion§gefetc, öon beuen ber

.^aifer in feiner 9{ebe gefproc^en ^at, beantragt -öcrr SBiüauIt bie ^2lufl)e6ung

ber .,Revue de Paris", eines repnblüanifi^en ^(atte^; unb be§ „Spectateur"

(früher „Assemblee nationale"), be§ £)rgane§ ber fyufioniften unb befonbcr§ be«

.f)errn ©ui^ot, eine§ unfd^äblic^en, aber ^^anffüdjtigcn ©egncrö ber !aiferlic^cn

9iegierung. Unb auf biefe Sßeife benu^t man in üeinlic^er Sude bie großen

@ctegent)citen. 3)er „Siecle" ift bo§ meiftgelefe'ne Statt in granfrcid), unb er ift

grunbfd}Ied)t; tro^bem Iä§t man i^n ungeftraft fortfüf)ren, ©ift ^u ftrcncn.

Öeute abenb großer 33aE in ben 2:uitericn. ^c^ taugte in ber faiferlidjen

£uabrille mit ber ^sriugeffiu 5tnua 53hirat neben ber c^aiferin unb f)attc na(^

bem Siauge ein langes @efprö(^ mit biefer. f)a§ ßofungsmort ift : 3)ie 3lrmee

mirb ha§ ^aiferreic^ unb bie napoleonifc^e 3^t)naftic retten, fclbft bann, menn
ber ^aifer getötet iüürbe. Wan ift berartig öon bem ©ebaufen begeiftert,

eine fi^öne grau mit einem Sabl) am 5trme, unterftü|t öon einer ^e(ben=

mutigen 5lrmee, gran!rei(^ retten p fef)en, ha^ ber ^aifer, ber beftimmt ift,

buri^ irgeubcine S5ombe ba'^ingerafft gu trerben, für ben ?lugcnbtid faft gar

nic^t in Setrad)t gebogen inirb.

greitag, 22. — S)er „Moniteur" entl}ött 3af)Ircic^e Don ©euerälen, Oberften,

effilieren unb Unteroffizieren unterzeichnete ^brcffen, in benen fie auö 5ln=

Ia§ be§ 5tttentats, für ben f^all, ha% ber .^aifer t)erfd)lt>inben foHte, i^re

•Eingebung für ha§ !aiferlid)e Äinb unb für bie 9iegentin beteuern. 3" Sloeien

biefer Slbreffen lüirb le^tere mit unfrer großen ^aiferiu 5}laria 3:{)ercfia Oer-

glidjen. 3^a§ ift nun bie öortjerrfdjeube 9iote; man finbet fie in Äaifer

9kpoIeon§ Diebe, unb id) begegnete \f)x in ben (Sebonfen ber ^aiferin Oorgeftern

auf bem Säaüe. ^Jlan tnenbet fid) an bic 5lrmee. Wan l^at rec^t, aber ba^:i

bctoeift nur, ma§ id) öom 2age nad) bem ©taat§ftrei(^c an bc{)auptct f)abe,

nämlid): baf3, tro^ be§ gang entgcgengefci3tcn ?lnfd)eiue§, ba§ au§ einer

^rtititöroerfc^mörung ^erborgegangene .^aifertum Souiö ^iapolcong boc^ nur

geftü^t auf bie .Soilfc unb ben guten S^ßilteu ber 5Irmec bcftef)en !önne. I^iefe

offenbor t)öf)eren Crt§, aber nid)t burd] ben .^taifer, f)erauygeforberten 3lbrcffen

ber 5lrmcc!orpy unb ber 9iegimcntcr bilben ein abf(^euli(^e§ ^^aÜum äf)nlid)er

5lrt; fic finb aber eine logifc^e ?^Dlge bc§ Urfprunge» bc§ glueitcn Äoifcrrcic^ey,

unb bie ßogi! ift, mie man mci^, unerbittlich. ®er ^aifer fc^ciut ba§ 5pcin=

lic^c feiner 8age gu füf]Ien. fe ift öerftimmt, ftefjt traurig, faft uiebergefc^tagcn

au§. 2)ic c^aiferin f)ingegen geniest auf !inblid)c SBeife U)ren Jriumpl) aU
-Öelbin. ©ie ift gehobener ©timmung unb fielit gut au§. spring fyrang

ßiec^tenftein ift fieute frü^ öon SBicn angc!ommeu.
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©antötafl, 23. — 3)cr „Moniteur" fä()rt fort, bic 5lbrcffen ber ßomman=

banten, Dffiäiere unb Unteroifijiere 3U oeröffentlic^cn. S^arunter ift !eine,

in bcr nic^t öon ber ©rgcbunc^ für bcn faiferlic^en ^^srinjcn unb für bic

gtct^entin bie 9tebe toäre. ^n met]rcren bicfer ÄunbgcBungcn ftnbet man

lüieber ben 3>erg(ei(^ mit ber ^aifcrin Waxia 2f)erefta. 5lnbrc nennen fie

„Blanche de Castille". ^ieSbe^üqüc^ Innrbc im ©alon ^^0350 gefaxt : „SSeiB —
ja; öon Saftilicn — ja; „Blanche de Castille" — nein." 2)er ßaifer ftü^t ftd)

auf bie 5lrmee, unb e§ bleibt i^m nicf)t§ anbreö übricj; aber bie fran,5Öftfd)e

Slrmee pit treu ^u if]rer gaf)ne, gfeidigültig, tner bie galjue trägt, ©ie ge=

^orc^t bem ßrieggminifter. ^m ^ublüum ^errfc^t Unruf)e, im gaubourg

©t. ©ermain fürd^tct man fic^ ober tut bergleidjen. Überaa fief)t man

^la^enbe bomben, grau bc la gerte, bie ic^ ^cutc abcnb Bei ber ©röfin

|)a^felb mit ber öer^ogin öon ©agan getroffen ^abe, fc^icn fi(^ hingegen mit

äßonne an hcn taufenbcrtei ^33tijglic^!citen ju laben, burc§ SSombcn auf bcr

©tro^e, in ben Käufern, in ben .^iri^en, im 3:!)eater öcrnid)tet ju Inerben.

©onntag, 24. — 5Die mi(itärifd)cn 5lbreffen ncl)mcn fein (Jnbe. ^an
f)at unred)t, fie in ben „Moniteur" .^u fe^en.

^Jlontag, 25. — -öente abenb großer ^alt auf ber englifdjen ^otfi^aft

äu @t)ren ber !öniglid)cn ^Prin^effin , bie fid) ^eutc mit bem jungen ^rinjen

öon ^preu^en öermäfilt. — 2ange§ ©efpräc^ mit ber ßaiferin, bic mit mir

fe^r liebenglDÜrbig tnar. 3)er .^aifer meibet mi(^ etluag Weniger, aber er I)at

bie ®eluoi)nf)eit tjcrloren, mit mir ^^u rebcn , unb ic^ iuerbe metnerfeit§ nid]t

trachten, ba^ er fie tnieber aufnimmt.

^Jlittlnod), 27. — @ro§e§ S)iner bei §of ju @f)ren beS ^prtnjen Siecf)ten=

ftein. S)iefeg auöfd)lieBli(^ öfterrcid)ifd)e Mt ^ft beftimmt, bem ©d^moEcn

älüifi^en ben ööfen öon äßien unb $ari§ ein 6nbe 3U mad)en. ^rout)n be

2^ul)§' 9tüc!!e£)r in bie Suilerien bilbetc ha§ 6reigniy beg 5tbenb§. ©eit

feinem Sluötrittc auö bem ^Jhnifterium (1855) ^atte er fie nic^t mcfjr betreten,

^d) begrüßte if)n mit ben SBorten: „©ie finb mit Öfterrei^ ausgetreten unb

©ie fe()rcn mit it]m ^nrüd." ^ie günftigc ©elegenfjeit unb ein 33rief, ben

bcr (^i'miniftcr bieSbc^üglic^ an bcn Äaifer gerichtet :^at, boten i^m ben \mU=

!ommenen %nla^ jur 5lu§föl)nung. 3)a§ 3(uftand)cn 3)rout)n be ß^ut)§ bürfte

äßalelüöü eine fd)laf(ofe 51ac^t ticruifadjen ; nic^t, ba^ er für ben 2{ugenbti(f

bebrotjt Inäre; aber ber fyatt ift mög(id). SSeim 3)incr Inaren fef)r öiele ©äfte,

fiebjig ©ebectc, glaube ic^. T)k ÜJlnfi! bcr ©enbarmerie fpicUc, Inic geli3Ölin=

ii(^, fdjaucrlic^e ©tücte. £a§ ^inbcrtc aber nict)t baä ©efpriid) mit bcr

ßoiferin, bie fcl)r ()eiter unb liebenSlDÜrbig Inar, obgleich fie etlunS abgemagert

unb, ad), and) ein lucnig gealtert an^fal). Scr öuftcn l)at fid) micber ein=

geftcllt. S)er ßaifer ^at ,^um erftcnmat feit C^ompiegne, 1S5(), tüicber einige

^ffiorte an mic§ gcrid)tet . . . ^'^g'^^'"'^ """^ ^^^it öerlegencr ^Dliene trat er öor

bem S)iner an mii^ bcran, um mir ,^u fagen, ba^ i^n ber 2on, in bem

bie eigen^änbig gcfd)riebencn 33ricfe be§ ,^aifer§ granj ^ofcpt) unb ber

Äaiferin (ftifabetl) ücrfaBt toaren, gcrül)rt i)abc, ü)eil er füt)ltc, baB bie barin

entf)altencn 3iMinfd)e üom .Sl")cr3cn famen. „^n ben großen '^Ingenblirfen,"

antlüortctc id), „unb in fd)(cd)ten lagen bcinä()rt fid) bic lua()re 5rcunbfd)aft."
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5)er ^aifcr, biefe ^Infpiclung auffaffciib, erJnibcrtc: „Oui, ä quelque chose

inalheur est l)()n."

£)onTicf§tag, 28. — S)er „Moniteur" entfjält einen 33eric^t be§ 5]krfd)att§

S>aillant fotüic ein 3)e!ret be§ ^aifer§ Be^üfllid) bcr Einteilung ber £inicn=

truppen in ^ranfreid) in fünf gro^e .Qontmanboö, an bcren ©pi^c ^3iarfd]äIIe

mit bent Xitel: „.^ontnmnbierenbe Gkneräle" geftetlt iDerben. 3]aiÜant Der-

fid)crte niid), ba§ an biefer grofsen unb lüid)tigen 5Jia^rcge( Bereite üBer ein

^a^r im .^riegyminifterium gcarBeitet luorben fei, unb ha% fie nidjt infolge

be§ 5Ittentaty impronifiert lüurbe; nur (jaBe man baöfelBe Benu^t, um ^u

einem enbgültigen (Sntfd^luffe ^u fommcn. 3)ie 5trmee löirb in ben Inilericn

immer mefjr unb mel)r ol§ bie ein.^ige unb toir!lid)e ^afi§ beö !aifcrlic^en

2l)roney Betrad)tet. ©id) ber 5lrmee bux^ bcren ^ül)rer unb ber ^üfjrcr

bur(^ bie bcm Äaifer 3U ©eBote ftet]enben 5}littel ju öerftd^ern, ha§ ift offen=

Bar ßoifer 9lopoleon» ©ebau!e. £)ie§ ift üBrigenS in ber ßage i^ranlreic^s

Begrünbet. ^rnn!reid§ ift ha§ ftnfenbe römifc^e 9^eic^ in feinem @ntftel)cn.

3Jßa§ bie ^nfunft anBelangt, „qiii vivra verra'".

©am§tog, •'><). — ^efui^ im öornefjmen 9)iertel, unter anbern Bei ber

^erjogin Sarod)efoucaulb=Siancoiirt, bereu fprubetnber ©eift burd) il)ren felir

!orpulenten Umfang nii^t beeinträchtigt Inirb; bann Bei ber 9Jcarquife öon

91obailt)ac. ^n biefen 6alony toirb mel)r an ber Erinnerung ala an ber

-Öoffnung gejeljrt unb jcittüeife and) an ©pottliebcrn ; aBer de facto, politif(^

genommen, 3öl)len fie nic^t mel)r! @§ ift ni(^t ber öeift, ber il)nen fel)lt,

no(^ and) bie ^ä!^ig!eit gu fül)len unb nod) lücniger bie guten 5)lanieren, bie

nirgenbg Beffer Belüolirt tnerben al§ in biefen t)ornel)men Greifen. 6-§ ift ba§

ge^tDungene ^ci'tiBleiBcn üon ben 6taat§gef(^äften tr)äl)renb jtücier Generationen,

ha§ auf einem großen Xeil ber franjöfifc^cn 5lrifto!ratie laftet. -öerr S^eleffert,

^t^olijeipräfeft unter Souiö ^^t)ilipp, biefer licBcnStüürbige (Srei§, ben man
immer auf bcm SBege nac^ ^nfft) bal)er galoppieren fal), liegt im ©terBcn.

©onntag, 31. — Er ift £)eutc geftorBcn. 9Jhine§ 3Siffen§ ift er ber

le^te äßeltmann, ber bie .^niel)ofe unb bie ©eibenftrümpfe ol§ ftreng Dor=

gefc^rieBenen ^Injug BeiBel]alten l)at, iDomit er noc§ bie 5trtig!eit unb Ööfli(|=

!eit ber alten ©itten DerBanb.

dthvuav 1858,

^Jtontag, 1. — Eine an ben ©enat gerichtete !aiferli(^e ^otfc^aft lautet

im tüefentlic^en : „^m ?^alle be§ 2lBleBen§ be§ ^aifer» ift bie Äaiferin jur

Ütegentin ernannt, mit einem 9tegentf(^aft§rat an ber ©eite, Inelc^er au§ bem

.^arbinal 5Jiarlot, Er.^Bifd^of öon ^^oris, bem -Öergog öon 5}lala!off, bem

©taat§minifter ^oulb, bem ^räfibcnten be§ ©enat§, Iroplong, bem be§ ©efe^=

geBenben .^örper§, ©rafcu 5Jtornt), foluie bem be§ ©taat§rate§, ^aroi^e, ferner

^erfignt) unb ben ^rin3en be§ faiferlic^en öaufe§ ju Befte^en ^at."

5Jlitttüod}, 3. — 2)ie 9iegierung !^ot Beim ©efe^gcBenben .Körper einen

(Sefe|enttüurf jum ^tücde ber Erlaffung aEgemeiner ©ic^erf)cit§maBrcgeln cin=

gebrockt. 5^er ., Moniteur'- giBt biefen ^torgen eine Darlegung bcr 33etüeg=

grünbe für biefen ©cfetcyOorfdjlag, ber be:j ©traffobej: bafjin ]u ergönjcn be=
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Qbft(^tigt, ha^ bic Stegierung BeDoEmäc^tigt trcrbe, alle bie ^^erfonert, bic

fd^on frü()cr tnegcn i^rcr 3^ci(naf)mc am 3}cr6rec^en be§ 3Iiifruf)r§ Belangt

toorben ftnb unb \vdd)t nciierbingö im 3}erbac^te öeben!üd)er .öanblungen

[täuben, in einem ber £>e^3artenient§ öon gronh-eic^ ober in 3llgicr ju inter=

nieren ober au§ fran3Öftfc^em ©toat§gebiete au^jutneifen.

greitag, 5. — S^iHaitlt §at feine 5)emiffton cingercii^t. 5Jlcf)rere (Srünbe

öeranlaffen feinen 3lu§tritt au§ bem 5}nnifterinm. .^aifer ^^apoIeonS 2Baf)l

ioar 3U einer 3cit auf i'^u gefallen, in bcr ber 3tu§erlr)äl)Ite beS $ßol!e§

ernftlii^ baran bai^tc, ficf) mit ber gemäßigten UBeralcn bemo!ratifd)en 5^^artci,

loeli^er ber abtreteube ^Jlinifter angehört, auy3uföt)uen. 5l6er bie Umftäube,

bie ©elüalt ber 3Serf]ältniffe unb ber neuen Marfjt felBft, bie ni(^t einer 2Bat)l

be§ 23olfe§, fonbern einer 5JliIitäröerf(^U)örung cntfprungen ift unb erft nac^

öoEBrai^ter 2;ot burc^ einen 3}ol!öBefc§Iuß gefe^lic^ anerlannt tuurbe, ent=

fernten aümä^Iid) ha§' (5taat§oberf]aupt ^^''^tt'fi'e^c^'^ öon bem (S)eban!cn,

tüel(^em ^iUault feine Berufung in§ Miniftcrium beS ^unern ju t)erban!en

!^atte. 3)a§ Sittentot t)or bem €pern!)au§ gab i^m ben ©nabenftoß. ^I»

politifc^e 5perfönlic^!eit gering gcfd)ä|t, in ber !atl)oIif(^en SBelt übel be-

leumunbet, ben ßonferöatiöen aller ©(Wattierungen antipat^ift^, fjat S^illault

n)egen ber llnterftü|uug, lr»cld)e er itiäl)renb feiner 2ätig!eit al§ 9Jcinifter bem

.^aifer gur .^erftetlung ber Orbnung geleiftet ^at, ha?^ S^ertrauen feiner früheren

^reunbe, ber öorgcfc^rittenen Siberalen, eingebüßt.

5Jlan tuirft Sillault aui^ öor, baß er nai^ bem Slttentate bie gleichzeitige

©iu^ie^ung ber „Revue de Paris'" unb be§ „Spectateur" öeranloßt ^db^. ©o
fäüt benn ber ju liberale SSitlault in bem ^Jlomcnte, tno er gu tüenig frei=

finnig tuar; eine ftnureii^e fc^laubemeffene ©träfe, bie ein ^ufammentreffen

öon unerhjarteten Umftäubcn über biefen 5politi!er bcrljängt. SSißanlt lüar

3lbbo!at unb gebenft ^um 5lbDo!atenftanbe prüd^ufei^ren. ^n ©elbaugelcgen=

!§eiten ^at er reine .^änbe.

f^rau 2Baletri§!a ift traurig unb beforgt. ©ie unb i^r 5Jlann fc^mollen

bem ^aifer ein tuenig. 3)rout)u be C^ut)»' 9tüd!e^r in bie S^uilerien öer=

brießt fie, ^erftgn^» (Ernennung jum 551itglieb be§ ^tegentfi^aftSrate» , bem

Sßaletügü ni(Wt ange'^ört, öerle|t fie. Unb bann, unb fo lijciter! ^rau
2Baleh3§!a ift eine rei^enbe ^rau, mit ber mau gern Oer!ef)rt — 6 tauta

simpatica — aber fie mifi^t fic^ etluag ju öiel in $Politi!.

Montag, 8. — Der ^Prinj ^ran3 Sied)tenftein l)at !^ier großen (Srfolg

ge£)abt. 25om ^aifer unb bcr £aiferin mit 5Irtig!citeu überl)äuft unb öom
.^ofgefolge mie ein regierenber ?^ürft bel)anbelt, reifte er Ijöi^ft befriebigt Hon

bem ßrgebniffe feiner ^iffton f)eute abenb ah, unb ber Serii^t, ben er barübcr

bem .^aifer y^ranj ^ofef erftatten tuirb, bürfte lrtal)rfd)einli(W hai ^JJlißtranen

abfd}mäc^en, h)eld)c§ bei uuy ber fonbcrbare ©ang ber au§luärtigen ^>olitit

be§ -öerrfdierg öon ^rantreid) erregt. Sjiefer ober legt, \ünl er öon *Jiatur

auü oußcrorbentliiW empfiublic^ unb immer in -Jlugft ift, bie alten .Sjbfc

üjnntcn i^n öerlc^en, ber nic^töfagcnben .Spöflid)!eit, bic ntan if)m eben crUiicfen

l^at, eine allju große 'ilUd)tig!eit bei. Unter bcr ^Jkrijt bicfcv öcrfdjicbcncn

©inbrüdc neigt bie ßage ^um 58cffercn. Slber föraf iöuol läßt fid) niri)t bnrdj

ben 3h3eifcl()aften äßert biefe§ lleincn £ic^tblicfe§ tänfdjcn.
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2)ic 3)emiffion SBillauItö Unirbc atu-jcnommcn. 6r tüurbc biird) bcn

©encrol ©öpinoffc crfei3t, ber ft(^ biöfier bnri^ bic flclunltfanie (5cf)(ieBung bcr

gintionatnerfnnnnlunfl in 9tom im ^o^l^c 1840, biivd) jene in %\ax{^& gur 3eit

be§ 6taat§ftreicl)c§ iinb biirc^ feinen uncVlücflic^en ^yclbgufl in ber 3)üßrutfc^a

6c!annt i]emarf)t Ijat. ®r ift ein ^vonjefopf, nnb .^aifer 9iapo(eon üe6t bie

,^ilj!öpfe. ^m ^4-^n6Ii!nm bermafl biefe 25>af]I nnv 33ebanern fieröor,^nrnfen;

aber ber Äaifer nntcrnimmt (let-jen bie iKotcn einen Unterbrüctnnflefelb.jucj. (^i

(^ef)t folßlid) bariiber f)inlt)ec^.

-feilte ^a6e id) baö ,^li)cite 2)iner ber Saifon gegeben. @§ innren a\u

tücfenb bie öergoflin öon Sßaffano, -öerr nnb J^ran F^onlb, a3arod)c, ^arfc^all

öon ^aIa!ofi, bic lafrfjery, .öau^mann nnb met]rere bentfdje ©cfanbte. ^I§

ic^ öor bem Siner mit 3^arod)e jprad), näfjerte jic§ un§ ber 'D}(arid)att

öon ^atafoff nnb fachte mir, ha^ er bie @rnennnng be§ (SeneralS ©öpinaffe

feebanere. 23arodje gab nn§ bann bie offizielle ''^InfÜärnng für ben, toie idi

glanbe, in bcn 3lnnalen ber Q^erlnaltnng nnerl) orten ^yaü, ha}^ ber Soften bc§

'IRinifterg be§ ^nnern bnrd) einen 65cncra( bcfe^t lonrbe. „S)er Äaifer," fagte

er, „^at (S«:pinaffc jum 5Jliniftcr beg ^'nnern ernannt, Ineil man l)eutc tor

oüent bcr ^Polijci fein Slngenmcr! jutücnben muffe, bie nnter bem ^^cinifterium

S3illanlt fe^r öernac^läffigt loorbcn ift." y^oulb fprai^ mit mir naä) bem Diner

im fclben 6inne. 5^ac^ feiner ^Jceinuncj l)otte ßaifer ^tapoleon nod) nid)t

hai:> fd)lc(^tc ©rgcbniö ber 3Jßal)Icn öon $Pori§ im legten ©ommer öcrgeffen,

aU ha§ 5lttentat Drfini ba'jtüifc^en fam. 'ii}a§ je^t öor fid^ ge^t, fei ber S3e=

ginn einer 9tea!tion gegen bie ©efäHigfcitypoIiti!, Incldjc biefer iyürft feit bem

Staat^ftreidje bcn £emo!roten gegenüber befolgt l)at nnb beffen .öanptagent

SSiHanlt löar. SBirb biefe 9tea!tion in ben ©c§ran!en ber ^Jlä^ignng bleiben?

£er 6^aro!ter beö .ßaifer§ lä^t cö öermnten. 5Iber, ii^ frage mic^, toirb fein

neue§ 35crf]alten öon T)auer, tnirb c§ tonfequent fein? S)a§ Inage ic^ öor--

töufig nic^t gn entfi^eiben. 2.i>irb e§ nid)t anf bic ändere ^^oüti! übergreifen ?

3d) öerntag e§ toeber gnöerftdjtlid) ^u f)offen nod) mit 6ic^erl)cit ,^n bcgtöcifeln.

Xic§bc,^ügli(^ fagte mir Joulb an§ eigenem eintriebe ein äöort, ba§ mii^ fe^r

betroffen ^at: „^i^ bin nic^t ^Pcinifter h^§ StnBcrn , nnb e§ fte^t mir bal^cr

nid)t ^n, mit 31)nen über auStöärtigc ^olitif gu fprei^cn. 3)od) IniE iä), für

meine ^Perfon, ^t^nm nic^t öerbergen, ba^ iä) ha^^ .Kabinett (Faöonr nnb feine

5PoIiti! öerobfc^eue. @r ift ein fleincr 5}la33inift, bcr im SScbarföfade, ebcnfo

töic 5}lo33ini, nnfcr erbitterter ^einb töäre."

S)ien§tag, 10. — SDcr „Moniteur" öeröffentli(^t bie ©rnennnng be§ .öcr=

3og§ öon 5}lontebeEo ,^nm Sotfd)after in ©t. ^scterSburg. ^Jtontcbello ift ein

öerträglidjcr ©eift nnb ein l^öflii^er 5Jlann. ?r(§ ©efanbter fioniy $pi)ilip|)§

in bcr ©(^tnci^ fjat er bie 5lu§ti)cifung £oui§ ^kpoIeonS au§ bem ©ebiete

biefc§ ©taateS öerlangt unb anc^ burd)gefc^t. ^cljt tnirb er i^n in Stu^lonb

öertreten. Unb ba fagc man mir nod), ba§ „Sanfenb nnb eine 9iac^t" ein

f^cenmärc^en fei ! '}iU 8ol)n be§ 5Jtarfd)an§ Sanne§ gel)ört er bem ßaiferrci^e

an; feit brei ^a^^'t^i^ erf(^cint er in ben 2uilericn, aber blo^ bei ben öor=

mittägigen feierlichen Empfängen, nnb ]\vax in feiner (?igenfd)aft als SScfitier

bes ©rofefreugeS ber (äl)renIcgion, jebo^ nie, otine fic!^ be§töegcn jebc§mal bei
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bcn ^Ptinjen öon Dii6an§ ju eittfi^ulbtgen. 5hin , ba» ift feine ©a(^e. £)er

Äaifer tut gut, i^m tüieber bei fic^ Uuterftanb ^u geben, unb 5Jlonte6eIIo tt)irb

i^m ein reblid^er £)iener fein. 3" einem Sanbe, lüclt^ey im Saufe eine^i ^ai^x^

^unbertö breimal bie 3)t)na[tie geh)ed)felt f)at, befte^t bie streue in 3ui'ütf=

^oitung unb, ha fii^ ni(^t aEe gegenfeitig auSfc^Iie^en lönnen, fo barf man

mit benen nic^t aHju ftrenge in§ ®eri(^t gef)en, bie fic^ ber §errf(^aft be§

Xogeg angef(^Ioffen Vben. ^d) öerurteilte ba^er ^ontebello nic^t, aber ic§

empfehle niemanbem, feinem Seifpiele ^u folgen.

greitag, 19. — SSor feiner 5lbreife öon $ari§ befuc^te mic^ ^aron

SSourquenel) mefjrmolö. ©einer ^Jleinung nad) lö^t bie Sprache, toelc^e ber

^aifer ifim gegenüber be^üglii^ £)fterrei(^§ gi-1üt)rt ^at, nichts ju tnünfc^en

übrig. (Sr begreife, l)at er i^m gefagt, bie 33erfd)ieben^eit ber @efid)t§pun!te,

bie mand}mal ätoifd^en ben .Kabinetten Oon $Pari§ unb Sßien auftouc^cn

können, aber lra§ Italien anbelangt, fei er entfc^toffen , niemal§ cttüoy ju

unternet)mcn , of)ne fid) Dörfer mit Cfterreic^ Derabrebet ju f)aben. (! ! !) ^n

feinem 35rief an ^aifer ^xan^ ^ofepf), beffen Überbringer ber SSotfi^after ift,

btüdt er bie Hoffnung au§ , ba^ nunmehr ba^^ alte 3}ertrauen jtnifc^en ben

beiben |)öfen enbgültig tüieberf)ergcftcllt fei. Sourquenet) foütc abenbS nad)

äßien abreifen unb erft^ien bereit« in feinem, aufrii^tig gefagt, etlnaS Iäc^er=

li(^en ^teifeanjug. ^c^ liebe biefeö pauSbädige, läc^elnbe ©efid^t, ba» ©ut=

mütig!eit atmet unb SSertrauen erlneden mürbe, tüären nic^t bie unruhigen unb

funfetnben Slugen, bie ^eitlneife ju fagen fc^einen : S^raue mir nic^t all^ufe^^r

!

5lm 6'nbe aber Oerlie^ ber üon feinem .^errn entjüdte ^efi^er biefer un=

befonnenen 5lugen ^Pariö. ^lad) einer 3)epef(^e ^u urteilen, bie id) balb barauf

erhalten i)aU, ift jebod) mein ^Jlinifter tneit baoon entfernt, burct) bie SBorte,

bie i^m biefer Don ^axv^ überbradjt f]at, ^ufriebengeftellt ^u fein: „^c^

Vtte," f(^rieb er mir toenige Sage naä) SSourquene^y 9iüd!e^r, „met)rere

S5ef:prec^ungen mit bem 33otfd)after, bie mir jlnar bie Gelegenheit boten, feine

Dorpglic^c Stimmung ^u fonftaticren , bie aber noc^ ^u nic^t§ gefüf)rt ^at,

toag un§ ber Söfung ber fragen, tneli^e bie Kabinette befi^äftigen, näf)er ge=

brad)t f)ätte."

2)0» ®efe^ begüglid) ber bie allgemeine ©ic^er^eit betreffenben 9)laBna!^men

tüurbe ^eute öom ©efe^gebenben .^'ör|)er angenommen. !Die 1)ebatte, benn eS

c^ah eine fold^e, ^attc geftern ftattgefunben , unb OEiöier '^ielt eine jiemlid)

f(^arfe Siebe, ^arodje Oerteibigte ha^i @efe^, unb bie ^Ibftimmung lüurbc f)eute

öorgenommen. 24 ©timmen luurben gegen bie Ütegierung abgegeben, unb ha^

ift eine ungeheure ^^afji in Slnbetrac^t ber Umftäube.

©amstag, 20. — 3)iefen 5Jiorgen bei ßolnlel). @r erl)ielt in meiner %n=

tüefen^eit eine telegrap:^if(^e 3)epefd)c, bie if)m bie Ütöte iuy (Sefic^t trieb : Sorb

$pa(merfton ift in ber öcrfloffenen 5Ia(^t in 5lngelegenl)eit ber ^Iieu-33ilt unter=

legen. 2)er gef(^ic^tlic^c -Öergong ber .KrifiS ift folgcnber : 5)a§ Sittentat oom
14. Januar botte, lüic man fid) erinnern Inirb, in ganj grantreid) einen

©türm ber (Sntrüftnng gegen baö pcrfibe ^Unon I)ert)orgcrufen, bay man an=

!logte, ben ^cud)clmörbern unb iNcrfd)tr)örern aller 'ilcationen einen ;^uflud)ty:^

ort ju geiüäfjren. ^n bem 2ol)ult)abot)u öon ©c^mät)ungen gcl)örten bie im
Seutjcfje !Hunbi(t)au. XXX, 11. 1-i
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9kmcn her 5lrmce fprei^enben 5lbrcffcn itnb 33tttfd)nften bcr Cffijicre aller

(£()arc^cn ju ben ()cftit^ften. Sie Sicgierunc} §attc ben ^e^Ier begonnen, fie

in ben „Moniteur" einfct)alten ,^1 lajfcn. 3)ay ßanb tüar batnnlS iuic 6e=

raufd)t. Unter bem £)ru(ie ber öffcntlictjcn ^JJteinung rii^tete äßaleiüsü am

20. ^annar an 5|]crfignl) , ben ^otidjafter in Bonbon, eine 3)epcfc^e, in ber

er fürbertc, ba§ ba§ 5lfl)lred)t für pulitiidjc 3'iüd)tlinge in (fnglanb S5e=

fc^ränfnngen nntertuorfen iüerbe. @§ fonnte, tr>ie mir fdjeint, gegen bieje»

3>crlangen an unb für ft(^ fein ©inlüanb erhoben Incrben, a6cr ber 3;on tüar

für ba§ 6ritifd)e Kabinett beleibigenb. Sorb ^4^aInterfton triünfd)te jcboc^, bie

Sd)Uncrig!eiten ^n befeitigen. 5)eöf)alb (ie§ er bie fran^i^ftfc^e Scpefc^e einft=

tücilen nnbeantlnortct, in ber Hoffnung, babnrd) einer amtli(^en ^olcmif au§=

gnlneic^en, lneld)c bie o()nef)in f(^on fct)r gefpanntcn ^e3ie{)ungen ,^tnifd)en ben

Reiben ßänbcrn £)ättc üerfdjlimmern !önnen. Xmä) biefe§ SSer^alten InoUte er

and) bie nijtige ^eit getuinnen, nm t3or ^^Ibfenbnng ber ^Inttüort öont ^sarla=

mente gcfel^lidje 3>erfügungen .^u erlangen, bie gluar bay 5lfl)lrec^t nnbcrü^rt

laffen, aber bod) bem .Soifer 5ta|3oleon ©cnugtnnng geben foEten. (Jr legte in

ber 3:at eine SSitt Dor, bnrd) bie 5lnftalten für einen ^leuc^elmorb gegen

im 5ln§lanbe lebenbc $perfonen fo betjanbelt tnerbcn fotlen, tnie tnenn fie gegen

eine in gnglanb ü)ol)nf)afte 5Perfon gerichtet lüären. 3)ie erfte Scfung ber S3ill

im Öaufe ber (Semeinen mar fc^on öorgenommcn, al§ in ber geftrigen ©i^nng —
e§ ^anbelte fid) um bie atneite Sefung — 9JUlne§ ©ibfon einen ^nfa^antrag

ftcltte, ber, ol)ne bie ^iE abjuänbern, bie 9tegicrung tnegen 5^ic^tbcanttoortnng

ber Sjepefc^c äßalem§!i§ tabelte. San! einer ä>ereinigung ber lorie« unb ber

9tabi!alen mürbe biefe» ^menbement mit neun3el)n ©timmen 5[Rel)rt)eit an=

genommen, ©o Inurbe benn bo§ .f^abinett 5palmerfton burc^ eine parlamen=

tarifcf)e Intrige geftür3t, bie nur eine SLÖieberbolung beffen ift, ma§ fi(^ im

vergangenen ^al)re gelegentlich ber i^einbfeligleitcn in ßl)ina ereignet ^at.

^ä) ijabt eben ertüäl)nt, baB ?}ran!rcii^ infolge be5 5lttentat§ öom

14. Januar tüie Beraufc^t mar. 3c^ ^uB Ijiujufügen, ha^ biefer 3uftanb ber

ilberreijung, ber fti^ au^ bem mef)rl)unbcrtiäl)rigen unb nur aE^u leicfit tnieber

3U entfad)enben §affe gegen ©nglanb erfldrt, immer nod) fortbeftef)t ober

ft(^ bod) nur in fe^r geringem 5Jla§e gelegt §ot. deute ^ielt mic^ ®raf

Saferer auf ber ©trafee an. „äßie fi^abe," rief er, „ba^ @ie geftern 5lbenb

ni(^t einem intimen ©efpräc^e im ^ouboir bcr .^aiferin beimofincn !onntenl

©eneral ßSpinaffc erläuterte if)r feine 5]]löne, tüie er in ^ranfreid) bie tönig§=

mörber niebcrmac^en laffen toerbe, tnäijrenb unfre tapfere 5lrmee in ©nglanb

lanben unb ha^^ Übel im ^eime erftiden mürbe, ^n ber .^ik feiner Sar=

fteEung entfc^lüpften il)m ^eittüeife etma§ ju berBe ?lu§brüde, ^u militärifd)

für ben Ort, tno tnir un§ Befanben; oerf(^iebene 5. unb 6.^), @ie öerfte^en

ja. 6r Bemertte e§, ber arme, lieBe kleine, unb erging ftc^ bann in enblofcn

©ntfi^ulbigungcn. Sie Äaiferin, ganj unter bem 3auBer feiner ^Berebfamfeit,

fam ibm ju -öilfe: „^Jlber nein," fagte fie, „aber nein. SBieberljolen 6ie!"

1) 3(ufang5bud}[tabcu Don SDovtcn geineinftcr ?lrt, bie fiif) anftanbe^alBev nicf)t wicber^olen

laifen.
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($Paril 1892, — ^ä) fc^alte Ijier einige 5tu§3Üge eine» 23eri(^te§ an ben

©rafcn 33nol ein, in bcm id) bie Sage ^aifer 9kpoIeon§ nnb fyranh-eic^§

feit bem ©reigniffe Oom U. ^annar jnfamniengefa^t unb ßenrteilt ^ab\:.}

„S)a ba§ allgemeine ©timmred}! ben .'^aifer infotneit im ©tic^c gclafjen

fjat, aU e§ il]m nic^t gelungen inar, ec^ jnm ©(^tneigcn ju bringen unb fid^

gefügig ju macf)en, mar er ge^mnngen, bie .Soanptftü^en feiner ^Fcacf)t mo anber§

3U fachen, ^^m oorau» ben ^Nertreter ber I)öd)ften ©einalt §u beftimmen, bem

im O'iifl^L' feinet 2obe§ ba§ .^ommanbo über bie 3lrmee juftefjen iuürbe nnb

ftc^ ^ngleid) be§ ©eijorfamS be» öeere» 3U öerficfjern, ba§ toar ha§ ^id, \Ml^tv

ber ßaifer Oiapoleon üor 'klugen t)atte. Um bie» jn erreichen, mu^te man Don

je^t an eine 9iegentfc^aft ernennen; man mn^tc aud) bie 5trmee Don ben

fd)tüanfenben unb toecfjfelnben ßnnflüffen ber ^c^^tralrcgierung freimachen, tüelc^e

fte, lüie eS bie 6rfaf)rung gelef)rt f}at, in ben 5!)tomenten einer Ärife immer

mitgeriffen f)atten. 3)enn ba§ franjofifc^e §eer ift Dor,^ug§mcife ein ©taats=

l^eer. 65 getiorc^t nid)t bcm -öerrfc^er, e§ ge!)ord)t bem ÄriegSminifter.

(Gleichgültig, 06 eine 9ieDolution ba§ .ßöniggtnm geftürjt ober einen ^^ic^g ber

!öniglid)en gamilie burd) einen anbern erfe^t ober bie 9tepu6li! aufgerufen

l^at, ber jelreilige c^riegcnuiiiifter, ber über ben Telegraphen nnb über bie ^oft Der=

fügte, f]at auti^ über bie 5lrmce Derfügt. 5luf biefe SBeife Dolljogen fid) bie

3teDolutionen Don 1830 unb 1848, Um biefer G)cfa[)r Dor^ubeugen, entfc^lo^

fi^ ber ^aifer, bie 5lrmec in fünf .^ommanbo» 3U teilen, bereu Seituug er

Männern M auDertraut f]at, bie il^m olle ben 5J^arf(^altfta6 3U Derban!cn Ijaben,

unb auf bie er redjnen jn fönnen glaubt. £ie äÖi(^tig!eit biefer ^Jlaferegel

ift offenfid)tIic^. Sie erfe^t ben l)ierard)ifd)en ©influB be§ '!)31inifter§ burc^ ben

^3erfönlic^en (Sinftu§ be§ ^JJkrfi^all^, unb fie lä^mt ben allmächtigen ßinflu^

Don ^^ari§. ^n le^terer ^e3iet)ung ift fie eine 5ll)nbung für unb eine

^ntlDort auf bie feinbfetigen SSial)len ber .S^auptftabt,

„C§ne 3^^^cifet' '^(^^ .^aiferrei(^ ift burd) einen öanbftreid) gegrünbet

tüorben , ber mit öilfe ^iüeier (Generale unb einiger 3tegimenter burc^gefüt)rt

tDorben ift, 233ie jebe politifd^e Schöpfung mirb unb mu§ e» ben ©tempel

feine» Urfprungeö tragen. Gö ift ein Irrtum, ^n glauben, ba§ ber 2;^ron be»

2. SDejember burd) ha^i allgemeine 3Bal)tre(^t gegrünbet iDurbe. 2)a§ Ä'aiferreict)

ift ba^ äBer! einer ^DrcilitärDerfd^morung unb, mie e» ©eneral ©raf ßlerambault

in feiner im „^loniteur" Deröffentlidjten 5lbreffe fe^r rid)tig fagte : ,£ie ^2lrmee

iDirb Don nun an berufen fein, im ^Jlomente einer Ärife eine politifd)e ^lioCtc

3u fpielen.' 3^a» ift atlerbingö fel)r malu", aber hk Ütegieruug l)ätte Diel=

leicht beffer getan, e» nid)t 3U fagen unb in iljrem S^latte Deroffentlidjen ju

laffen.

„S)ie (Srünbuug ber Siegentfdjaft l)at ben 3]orteiI, ha^ fte jebe UngelüiBbeit

in ber erften 3eit uac^ bem S^obe be§ ^aifer» befeitigt. 3)ie .S^aiferin ift burct)

ben DJlut, ben fie bei Ö3clegenl)eit be§ 'Jlttentate» bemiefen l]at, nod) populärer

getoorbcn, unb ilire ßrnennung ^ur 9tegentin iDurbe fet)r beifällig aufgenommen.

^J -Sie i1lavicl)a(te ^ijagiiau in "l^ariä, (Jaftcüanc in l'iioii, Cfanrobert in 9Jancl), SBosquet

in Üüiiloiife, '-öavagiiai) b'.ipillicr-> in loiire.

14*
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©in @cl)cimrnt, bcr fi(^ bur(^ bic 3:atind)c be§ SobcS bc§ ßaiferS allein in

einen 9teqcntfd)Qft§rat berlnanbclt , nmrbc cincicfe^t. 3)ie 5ßefngni]fe bieje§

9tatc§, fo Innere er nietet iRcflentfdjnftövat ift, finb nirf)t fcfttiefeljt, unb c§ njäre

fd)n)cr, fic fid) öor,yi[teüen. 5)er Ci)c{)cinirnt be§ crftcn Aiaijerreic^eö f)at fid)

nnr brcimal öcrfantntclt, nöntlic^: nm über bie ß^eidjcibunci ^Jlapoleonö mit ber ;

.^aiferin 3ofepr)ine, über bie -öcirat mit ber O^ran (Sr,^t)erao(^in ^JJlarie ßouife
•

nnb über bie 5lbreife biefer ^^rin^effin nad) 33Ioi» beim §ernnrücEen ber 5tHiierten

3U beraten.

„9ieben ben cjro^en Seibenfdjaften, bie ben ^önigömorbcrn bie SBoffen in

bie §anb gcbrüdt I)aBen, regten fic^ bie fleinen ©iferiüc^tcleicn in ber Um=
gebung beö Ä'aifer§ fet)r [tat!. S)ie ^ufammenfe^ung be§ (S)et)eimrate§ :^at

Un3utriebent)eiten er,^eugt. 3)o§ Palais royal geigte fic^ öerlc^t, ^JJHtglicber

be§ .^a6inette§, bie nid^t gum 9iate geboren, beneiben jene, bie barin finb.

2)ie ben fünf 5Jlarf(^ätten ju erteilenben S^efugniffc unb bie geftfe^ung i^rcg

S5erf)ältniffe§ ,^nm i^rieg§minifter l)aben gleid)fott§ 5lnlafe gu ©treitigfeiten

gegeben nnb bätten beina!^e einen anbern minifterieHen Umf(^niung ^erbei= I

gefül)rt. ®er 9tut)e, ber ©ebulb unb ber ßlug:^eit bes llaifery ift e§ gelungen,

bie Orbnung in ben l]ö()eren Greifen ber ©taot§gett)aIt l^erguftellen. 3luf ge=

fi^idte SBeife burc^ ben erfinbung§rei(^en ©eift i^oulby unb burc^ Sarod)e§

gro^e 6rfa!)rung unterftü^t, :^at er aEe ^inberniffe übertonnben, unb (^ran!rei(^

beginnt je^t in bay ©eleife be§ 5ltttag§getriebe!5 jurüdjufe^ren."

5!)litth30c^, 23. — ®roul)n be St)ul)y !om f)eute morgen unb fprac^ mit

mir in feiner tneitfd^nieifigen , ober boc^ angie^^enben 2lrt burc^ jtneiein^alb

©tunben. @r Jnar guter Singe unb gab fid) fo, tnie i()n bie 5iatur gefd^affen

^at 3i>el(^e ^lut öon SBorten, tneldjer ©trom Don ©ebanten, oft originell,

gutocilen tief, immer jum 5kd)ben!en tjeron^iforbernb, inenn er einem nur ^eit

jur Überlegung lie^c; aber tnie tonnte man it)m folgen! ©ein 9ici(^tum on

©ebanten ift berartig, ha^ er mit einer erftaunlic^en £eid)tig!eit 5?etüei§grünbe

jugunften ganj entgegcngefc^ter 3:^efen finbet. ßurj, er überrebet mel)r, aU
er überzeugt. Wcan nennt it)n einen ©cifteisträmer. S)a§ ift ein Irrtum,

©eine ©aIon= ober ^abiuettSberebfanifeit — auf ber 3iebnerbü^ne ^at er nie

geglän.^t — ift nii^t gemacht, aber er überwältigt feine ^wP^'cx" burt^ bie

5}lannigfattig!eit unb ben Überfluß an ö)Ieid)niffen. äßie bie mobcrnen Oteid^en,

überlabet er feine ©emäc^er mit gu öiel ©olb. 2)ie gegennjärtige ändere

$PoIiti! feine§ §errn, auf bie er and) jn fpred)en !am, mipitligte er bur(^au§.

^eber getnefene ^Unifter be§ 2tn§ern tut bie§; aber ®roul)n be S^ul^§ ift

geiftrei(^ unb logifi^ babei. ©einer 5lnfid)t nad) öerträgt Üiapoleon in feiner

Umgebung feinen überlegenen (Seift unb feinen unabf)ängigen {Jt]ara!ter. 6r

glaubt ba^er nid)t, ba§ il^n fein l^err in hiVj 5Jlinifterium gurüdrufen n^erbc,

unb einen SSotfc^aftcrpoften trürbe er nic^t annehmen, ^n aUebem f)at er rei^t

;

er öergi^t aber babei, ba§ er felbft fein angenef^mer "lölitbürger ift, unb ha^ ber

^^aifer i^m gegenüber febr öiel ©ebulb beriefen f)at.

S)onner'3tag, 25. — 2i>ir baben nun bie offizielle ßifte be§ englifc^en

5Rinifterinm§. 3)erbt) f]at bereit;? ber frangöfifc^cn -Jtegierung bie freunblid)ften

unb befriebigenbften ^wfif^ei'wngen übermittelt. @r ift in großer Ü>er(egen§eit,
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! einen ^otfc^aftcr für $ari§ au^finbig jn machen, ßotület) bürfte bo^er tt)a^i-=

I
f(|cinli(^ auf feinem ^ßoften beröleiben.

greitag, 26. — ^sä) öer6rad)te ben 53iorgcn mit 5]i(i)t§tun, tüa§ jutüeilen

eine SSefc^äftigung tüic man(ä)e anbre ift, aber ic^ f)aBc baBei Diel no(^gcbac^t.

©e^r ja^Ireic^e S^er^aftungen finb öorgcnommen tüorbcn; man fprtc^t öon

800 $Perfonen, banintcr einige 3lbt)ofaten.

©eftern finb bie biet aU Uri^cBer be§ 5ittentate§ öom 14. ^anuo^' on=

geüogten ^nbibibuen M bor bem ©efc^trorenengctic^t ber ©eine erfdjienen.

Orfini ift ber öelb biefe§ traurigen £)rama§. @r ift nett gcüeibet unb ^at

boö 5lu§fel)en eine§ Inol^Ierjogenen 5Renfct)en, er gibt üBrigen§ breift ju, hav

^aupt be§ ^ompIott§ ju fein unb beljanbelt feine ^Jiitangellagten , bie lüie

ec^te .^oHunfen ou§fe^en, mit tieffter ä>era(^tung. 3llle ruffifc^en unb polnifi^en

3)amen, bie fic^ auf ben SBänfen be§ ©cri(^t§faale§ bi(5^t gufammenbrängen,

finb in if)n bernarrt. ^an betüunbcrt feine ©c^önf)eit, feinen ^ut, feine

©elaffen^eit. 5luc^ bie .^aiferin f)at ftrf) für biefen ^törber in ®lace=

]§anbf(^ut)en begeiftert.

6om§tag, 27.— Der „Moniteur" beröffentlid^t ba§ ^protofoH ber .^tüeiten

unb legten @eric^t§fi^ung im ^projeffe Orfini unb .^onforten. ,3ule§ gabre

trar ber 3}erteibigcr be§ -öauptangeftagtcn. @r benü^te bie ©clcgent^eit , um
eine ganj politifc^e 9tebc für ha§ freie ^toHen unb gegen £)fterrei(^ 5U Ratten.

@r Io§ einen ^rief Orfiniö on ben .^aifer bor, beffen 35orIefung ber .^aifer

beffer berboten ^ätte. S)er folgenbe ©a^ ift barin entl)alten: „otogen @ure

^Rajeftät beben!en, ba^ bie 9iu^e @uropa§ unb bie ßurer ^ajeftät, infolangc

^tolien nii^t unab!^öngig ift, nur eine ©d^imäre bleiben tbirb." i^ft ha^

ni(^t !lar!

©onntag, 28. — 5)kn gab mir über Orfini§ SSrief noc^fte^enbe 5(uf=

üärung. 53leine Quelle ift 9touI)er, ^Jünifter ber öffentli(^en 5Irbeiten. SDie

5JtitgIieber be§ Ä^abinett§ tnaren testen ^reitog bei ^oulb ju Slifi^e ber=

fammelt — fie fpeifen aÜe ^^reitoge jufammen — al§ fie bon ber ffanbalöfen

ä^crtcibigungSrcbe 3'ufe§ ^abreg unb bon Orfini§ ^rief an ben .^aifer ßenntnig

erf)ielten. ^\vt\ ber 5Jlinifter begaben fic^ fofort gu erfterem, um p erfahren,

auf njelc^em SBege er biefen Srief erf)alten ffahe , unb ob tatföd)Ii(^ bie 3]er=

lefung be§felben genel^migt tborbcn fei. ©ie erfu[)ren , ha^ e» ^ietri, ber

^Polijeipräfeft, luar, ber it)m benfelben au'ggcfolgt ^atte. 2)a ber SSrief nun

f(^on übergeben tbar, glaubte ber ßaifer, beffen SSerlefung beim ^H'o.^effe nic^t

bertüeigern p fotten, um ni(^t bie i^reif)eit ber ä^crteibigung cin^ufdjränfen

unb, ba berfelbe in öffentlic[)cr ©itnng beriefen Inorbcn ti3ar, fonnte er in ber

33erid)terftattung unb im 51^roto!oIIe be§ offiziellen 33latte§ nid)t me^r unter=

brüdt iDerbcn. ©o !am e§, ha^ ber „Moniteur" ba§ ^eftament bicfc'5 ^JJiörber§

beröffentlid)te , ber infolgcbeffen burd) ben ^Kidjtfpruc^ ber ©efd)lüorenen .^u

einem po(itifd)en ^Jtörtljrer geftempclt n)urbe, tücli^cr fein &'lut für biefelbe

©adle l)ingibt, bie 9lapoleon einft bertreten l)at, unb bie er l)eute berrät.

9iiemal§ ift ein ät]ntii^c§ ^Irgerniä gebulbet tnorben.

') Orfini, ^ieti, 9lubio unb ©ome^.
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5)ie 93nniftcr ahn fd^icbcn, bn fic in 3?crleficnf)cit finb, für if)ien -'Derrn

eine I)al6lt)efl§ Qnne()m6atc (äntictjulbic^iini^ 311 finbcn , bie Scfjiilb out bie

„3^'innm()cit" be§ 5präftbcnten S)elancVlc, bcr 3wte§ ga^rc erlaubt l)ai , Hor

öerfamtncttem ©cric^te ^politi! 311 treiben, ftatt i()m bo§ äßort .^n entjieben

unb i!§n jur Sac§e ^u rufen , unb auf bie „S)umm()eit" 5pietri§ , ber bcm

,^aifer oI)ne äßiffen ber ^Jcitcjlieber be§ ,Vtnbinett§ biefen Srief überbrnct)t t)at.

5lber 3)clanqle ift ein Wiami öon bebeutenber ^snteUigenj unb 5^Uetri ein

<S(^Iau!opf. 3)ie Badjc ift tierbäctitifl, nber fie lüirb ouy 2at^ecV(i(i)t fontmen.

^cittlertueite ift Crfini ber -ödb be§ Sageä ticlDorben. ^er Äniferin ift (^nn,V(ic^

ber ßopf t)erbre()t, fie üerbringt it)re ^cit mit äBeinen unb ruft bie 5}tilbe

i^re» ©emafjlö an, um ba§ ßeben biefe§ ©lenben gu retten.

ÜJlttVä 1858»

^Jlontnfl, 1. — 3(^ 't)atk "^ente abenb einic\e ©rö^en ber offi,',ieIIcn 5[ßelt,

be§ ©elbabely unb bcr ^nbuftrie gum 2)iner i]elabcn: 3iouf)er, ben 5)iarf(i)aII

^Jlac^nan, ben 5Jtarqui§ bon Satnoeftine, ben ^Jkrqniy b'.&autpoul, bie ©eneräle

Dliel unb 3)auma§, bie ©ebrüber ^sfao! unb (?mil ^ereire, öerrn Si^neibcr k.

®er £öUie beS ^benb§ tnar ©enerol (äSpinaffe, ber neue ^linifter be§ ^nnern.

6ein 5iuBere§ ift luenig öornebm, tjerröt jcbod) ben energifd)en ^Jlann, ben

in 5lu§füt)rnnci be§ ^efet)Iey immer treuen 6oIbaten, ben 3)iener, ber ft(^ ju

aEem gebrauchen lä^t, unb ber, einmal loc^gelaffcn, nie um!e£)rt. @r fogtc mir:

„Tlan Vt unrecht, bie ^Jiai^t ber Ü^oten ^u übertreiben. Tlan muB nur

brauf loyfc()Iagen. 3^) ertnortete, ba^ mir ber ^o^reStag be§ 24. gebruar

unb bcr ^^roge^ Drftni @elegcnf)cit bieten linirben, um bie 3uftimmung ber

öffentlichen ^[(Icinung gu ben 3sert)aftnngen, bie iä) üornefimcn lic^, gu crt)alten.

2)ie .^auptfac^e ift, ha^ man bie, tncl(^e man anö bcm ßanbe gefdjafft fiat,

ni(^t me^r gu (Sefii^te be!ommt." 3)a§ gibt ©runb pm 5kd)ben!cn.

£)icn§tag, 2. — 3)rout)n be 2f)ut)§, öa^felb unb ©c^tnei^cr (babifc^er

©efonbter) fpeiften tjeute in engem .Greife bei mir. @§ ift !cin (Se^eimni^^

me^r, ba^ bie ^aiferin §immel unb @rbe in ^etucgung fc^t, um Crfini gu

retten.

^litttDod), 3. — Meines ."i^oujert in ben Sluilerien. Sorb gotnlct) bleibt

befinitiö auf feinem ^ßoften, tüaS bcm Äaifer tiicl unb 2ßalem§!i tnenig greubc

maiijt.

S)onner§tag, 4. — 5)ie 5Jlinifter t)offcn no(^ immer, ba§ im ^^roseffe

Crfini bcr ®ere(^tig!eit freier ßauf gclaffen iDcrbc, menn erft ber ^affationS=

^of fein Urteil gefällt l)aben tuirb. ^nfof^ictieffen mürbe bcr ^oftümbaß bei

21>aletüöfi, bcr um bie ^Jlitte ber y^aftcnjcit ftattfinben foEtc, bi§ nad) Cftern

tierf(^obcn, bamit er nic§t mit ben §inrid}tungcn gufammenfalle. (! !) Wan
glaubt gu träumen.

Freitag, 5. — Xcr alte ^rinj ^^'^-'^''^e ^|t o" einer burc§ @ic^t !ompli=

gierten ©rippe ernftlic^ er!ran!t. ©§ lt)äre ein 93erluft. I^cr el)cmaligc ßönig

öon äBcftfalen §at unter bcm ie^igen 3tcgime nic^t öiel ©ntcc^ gemir!t, unb

id) tüci^ nic^t, ob er folc§e§ auä) tuäljrenb feiner 9tegierung DoKbrac^t l)at.
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aber babitri^, ha'^ er feinen <Boi)n fo Diel al§ möglid) jnrütf^ielt, öerl)inbcrte

er ntancf)mal @rf)Ie(^te§. 5l6enb§ 6ei ber DJcarqnife 9toccac|iobine, ber Xo(^tcr

Sucien 33onaparte§. @ie ^at ba§ immer jettener tüerbenbe S5erbicnft, ba^ fic

ein «ööuS mad)t, i[t baBei ^^öflid) unb Bemüfit ftc^, in il)rem 6aIon ©ele^rte,

6efonber§ 5l!obemi!er , ju berfammcln. ,3d) f^^^^ "^ort ©ironb nnb S3artf)e,

ben cfiemaligen ©icgelBetüafjrer. £)a§ 3lttcntat, fagten fie mir, unb bie ©(I)tid)e

ber 3>erf(^tDDrer f)o6en bie fo leBIjafte nnb flatterhafte @inBtlbnng§!roft ber

^arifer tief berüt)rt. Wan fpri(^t immer no(^ baDon nnb man bürfte no(^

baöon rcben, tnenigftenS t)i§ näc^ften 5)icn§tog, an Inelc^em 2^age man Drftnt

unb ßonforten um einen ."^opf ü'trger machen Inirb, tnonad) man lt)a^rfcf)einli(^

öon etinay anberm reben toirb. ^J^ittlerlncile fät^rt @§:|3inaffe fort, Sßerfiaftungen

öorjunet^mcn. S)ie 25orf(^rift für ^äffe tuurbe üerfi^ärft; man erri(^tet jur

grij^eren 23equemli(^!eit ber 9teifenben ^onfulatc in ber ©c^tüeig, toelt^e bie

$|3äffe 3U öibieren t)aBen. £)er .^aifer ift offenfiar f(^le(^t beraten.

©omStag, 6. — ^c§ f:peifte im 5Katt)aufc Beim ©eine=5präfe!ten |)ou^mann.

^ntereffante» ©efpröc^ mit ©enerol 3)anma§, ber ein tü^tiger ^ann ift.

äßenn bie 3]orfc^Iöge be§ 9}larf(^aH§ 9}atIIant angenommen iüerben, fo follen

bie bnrc^ @§pinaffe 3]erI)ofteten in brei Kategorien eingeteilt tüerben. ®ie

®efäf)rlic^ften toirb man nat^ ßambeffa, jene, bie ettnaS bcfi|en, nad) ^Jtebeaf),

tDO fie fic^ ber ßanbtnirtfc^aft tnibmen fönnen, fcnben; bie ^4>i-'oletarier follen

beim SSau ber ©ifenba^nen in 5llgier öertoenbet inerben.

5)lontag, 8. — .öeute obenb bei mir ein i5^aubonrg=©t. ©ermain=£)iner

:

ber 91untin§ ©acconi, fein 5lubitor ÜJlgr. ^egtia, bie ^Pringeffin 2:l)eobora

öon Seanffremont, 5Jkrqui§ unb 5J^arquife öon 9}ogüe, ^krqui§ nnb ^Jtarquife

be la leerte, ^erjog öon 9to^an, |)er3og unb ^ergogin ^Poj^o, ©raf unb

©räfin bon SSrlja«, 5}tarqui§ öon 5iabailf)ac, ©raf nnb (Sröfin |)ippoll)te

bon ßaroc^efoucaulb , ©raf unb ©räfin be la gerronnat)§ , ©raf 2ßerner Hon

^6robe, ©raf ©taniSlany bon 33Iaca§ unb meine ©e!retärc unb 2lttacfj6§.

@in S3otfc^after, ber ftc§ erlaubt, bie fojialen unb politif^en -S^oonoratioren ber

alten ^Parteien an feiner Safel gu berfammeln, legt eine ^robe feineS 5Jlnte§

ab. Ot]ne mic^ ol§ gelben ^inftetten jn moHen, gloube ic^ tnirflid) ber ein,5ige

meiner KoEegen ju fein, ber ftc^ ni(^t burc^ ®efic^tf(^neibereien gclniffer

^erfönlid)!eiten ber Snilerien l^ot einfd)ü(^tern laffen. @ine§ 5lbenb§, al§

\ä) beim 3)iner neben ber .^aifcrin fa§, fteEte fie mid^, iljre Atolle al§ l^oiferin

bergeffenb, tüa§ il)r gntneilen gefd)ie:^t, lebhaft über bie ßifte meiner ®äfte ,yir

9iebe: „Sie frequentieren biel," rief fie ou§, „bie ©efellf(^aft unfrer geinbe." —
„Sagen Sic lieber," gab iä) gnr ^Intlnort, „meiner ^^reunbe, bie jn tüol)l

ergogcn finb, al§ ba§ fie in ben Salouij eine§ ^otfi^afterS politificren Inürbcn.

5Jleinc ä\'3iel)nngen ju i^nen reichen bi§ in ba§ ;ial)r 18:52 ^urüd. Übrigens

fagt man mir, ba^ bie .<l?aiferin mondjmal O^rau i)eleffert mit it)rcm ißefnd)C

beef)re. 3)a§ ift bod) leine imperialiftifd)e ^^Itmofpbäre, bie man bei bicfer

3^ame einatmet " — „3)a§ ift tnal)r , nnb id) red)ne e§ mir ^ur ©I)re an.

3)ic S)eleffertö maren mir fel)r gut, al§ ic^ nod) in bie äBelt ging. Qi)x
gch)5l)nli(^er 5lu§brud, um ^u fogen: bor meiner ä>erebelid)ung.) „^ä) ber=

leugne meine ^reunbe nie." — „(k-bcn be§^alb," antlnortete id), „möge mir
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bie .^aifcrin geftnttcn, if)rem ^eifpiele 311 folgert." — ©ie fttig ju leiten an

:

„S)o§ t)er[tcl)t ftd); öon nun an tnerbe id) Sie gegen bie üBIe Saune geiDiffer

^erfoncn in 6(^u| nel^mcn."

greitag, 12. — 3)er ^affation§f)of ijat geftcrn ben 9le!ur§ Drjini§ unb

.^onfortcn gurürfgetüiefen. 3)upin, ber ^präftbent biefeS oberften ©eric^t§^ofe§,

^at bie @elcgcnf)cit benü|t, um bie 5lrt ju branbntarfen, in toeli^er bcr ^rojefe

biefer ^lörbcr beim ©i^tnurgerii^te gefüf)rt tnurbe. 3)o§ ift eine (Genugtuung

für bie öffentliche ^Jteinung, bie einftimmig ben ^iprauc^ mipiEigt, ben

man öon ber (5reif)eit ber 33erteibigung gemacht ^at unb ^at machen laffen.

S)er ©e^eimrat l^at fi(^ ^eute, id) glaube gum erften ^Jlale, öerfammelt. S)er

^aifer !§atte bie 5lbfid)t, bie Meinung be§felben bejüglic^ ber öinri(f)tung bcr

S5erurteiltcn cinjutjolen.

©antitag, 13. — §eute frü!^ finb Drfini unb ^ieri I}ingerid)tet tüorben.

Ütubio Inurbe Begnabigt, unb feine Sobegftrafe in leben§längli(^e 3rt>ang§arbeit

umgetoanbelt. 3)ie 9iegierung !§atte einen bebeutenben 5luftt)anb an Jru^^jen,

fec^ytaufenb 5)lann, für nijtig gehalten, aber bie ^enge öer^ielt fic^ ru^ig,

unb bie Drbnung rturbe ni(^t gcftört. 3)ie fc^öne äßelt ift öon ber SBürbe,

ber ©rgebung, ber 6eelengrö^e be§ ^Jlorberg Drfini ent^üdt. Sefonberg fiel

bie 3}orne!^nt^eit feiner ©ebärbe auf , mit ber er feine biegten perfjf(^tnarjen

|)aore öom 5lacEcn ftreifte, beöor er ftc^ beut 8c^arfric^ter überlieferte. 2Benn

man berartige Üteben au§ bem 5[Runbe junger eleganter Ferren [unb fc^öner

£)amen öernimmt, fragt man ft(^, ob ha^ alle§ nii^t eine ©inne§täufd^ung

fei. 5lber e§ fc^eint, ba^ ftc^ in je^iger 3eit bie SBegriffe „gut" unb „fc^Iec^t"

öermengen unb bo§ bie Sogi! be§ öergen§ öcrbunftet. ^ie nö^ere @ef(^ic^te

biefeg ^Projeffeg bürfte, h)enn fte je gefd)rieben Ö3irb, fe!^r merttüürbig 3U lefen

fein. 51I§ iä) mic§ geftcrn ^u 2SoIett)§!i bcgob, fanb \d) i^n bla^, nicbcr=

gef(^Iagen, um nic^t 3U fagen in einem ^uftQ^i^e ööEiger 35crnic^tung. 6r

fagte mir, ba^ bie ^^aiferin iüie öcr'^ejt tnar. 6ic befc^tror il)rcn ÜJlann,

€rftni ju begnabigcn, unb man f]atte aEe ^lü^e ber Sßelt, fte gu öer!§inbern,

if)n in ber ßoncicrgerie aufgufudjcn. „^n biefem 3lugenbli(fe," fügte er l^ingu,

„ift bcr ©c^cimrat in ben S^uilericn, um bie Unfc^Iüffigfeit ht^ ^aifer§ 3U

brechen, benn and) er tnill ben .^oöf be§ ^örbcr» retten. 2ltte 53iitglieber

biefe§ 9tate§ finb entfc^loffen, i:§re ^cmiffton gu geben, fall§ bie Einrichtung

ni(^t ftattfinben foHtc. SGßir anbern (bie 5Jlinifter)" — ha^ jlnar mit einem

©cufgcr — , „inir tncrben bagfetbc tun."

(5)Ie!^rere 2So(^en nai^^er erfuhr iä) bur(^ einen 3c«9ß" einige @in3e(=

Reiten biefer Si^ung.) — 2)er l^aifcr fc^ien entfc^loffen, Drfini gu bcgnabigen.

^aä) langen unb lcb!)often 3)cbattcn, noc^bem tcinc -Hoffnung beftanb, ben

^aifer öon feinem unglücklichen @ntf(^Iu^ abzubringen, erhoben fii^ bie ^^it=

glieber be§ 9iatc§, um fic^ jn entfernen, oI§ y}ouIb bem SBiberftanbe bc§ ^aiferg

9tapoIeon baburc^ ein @nbe machte, ha% er iljm fagte: „©ire, öergeffen 8ie

nid^t, ba^ ei frangöfifc^cg SÖlut toar, ba§ in ber 9tue SepeHctier gcftoffen ift!"

(@in 3»eiter 3trtifel folgt.)



^te BetTüluttonieruttg Sirote im laiixt 1813,

ZTad? neuen Quellen.

9}on

(Schluß.)

9to(^ e^e jebod^ btefeg ben ©i'^^erjog gleic^faE» fc^toer fielaftenbe ®e=

ftänbni§ öorlag, erftattete ^etterni(^ am 6. 5Jtära, faft ^ur felben 6tunbe,

aU 9lof(^mann öer^ört tuurbe, einen öon Ü^m eigenf)änbtg öerfa^ten SSortrag.

51ad) ben 6rfa^tungen , bie man 1811 mit ©rä^erjog ^ranj b' @fte gemacht,

glauBte ^Jletternic^ ft(^ ie|l Berechtigt, feinem ©onöerän ungleich energifi^ere

^Jlo^tegeln gegen bie ^efc^ulbigten al§ bamal§ üoraufc^Iagen. S)en ßrg^erjog

;3o§nnn freiließ tnagte er nic^t gemeinfam mit ben übrigen ouf bie ^eftung

3u fluiden, ^er S5ortrag fel6[t bilbet ein fo intereffanteS 2l!tenftüc£, ba§ e§

i^icr mo^l feinem ganzen äjßortlaut naä) mitgeteilt merben barf:

3>ortrat3 ^l^etternid^ä,

aSien, 6. gjiärj.

„SDie 3>er()ältntfle Sr. .^aiferl. .'ooljeit C^errn Gr^IjerjogS ^so^jan" fini" n»n

fo roett aufgeflärt, ba^ jebe längere ^ögeruiuj nur für ben ^^rin,^en unb baö ®taat§=

intereffe, infofern e§ ^ejug auf il)n (jat, tompromittterenb fein »Dürbe. ^d^ {)abe

mit bem ^räfibenten ber ^oUjei^offteUe 9!üdfpracf}e gepflogen, unb bie „3iif«i"»«en-

ftellung aller SDaten lä^t unä faum .yneifeln , ba^ , menn 3e. .STaiferl. .s>ol)cit fid^

i{)rer ^iatgeSer beraubt fe^en raerben, bie ©efaljr einer auägebeljuten Unternetjmung

n)ol)l faum me^r eintreten bürfte. Unfer geljorfamfter SSorfdjlag geljt bemnad) baljin,

ba^ 1. ber .'perr ©rgljerjog ju (Sro. ^Jfajeftät norgerufen roerbe, unb bafj '^(llerl)öd)ft-

biefelben il)m ein species facti (meldjcö '^ülerl)öd)ft ^i^nen unterlegt unb im

Kabinette abgefd}rieben roerben muffte) üor^ulegen geru^eten; feine 'i^erteibigung fei

l)ier an,5ul)ören, fonbern blofj bie ^ra%c gegen ben (Jr^ljerjog auf 33eial)un_g ober

S^erneinung ber 3(ngaben ju ftellen. S" beiben Jül^»^" f)iitte 3)erfelbe fobann

G'iü. ^OJajeftät fein ©Ijremuort ju geben, fid) o^ne CSm. '^^Jiajeftät auöbrüdlid;e

G'rlaubniö rocber oon 2Sien nod) einem anbcrn Drt, mo er fid) l)in5ufügen bie

^Befugnis erljielte, },u entfernen, nod; fic^ in irgenbeine gel)eime Üserbinbung, meber

im 5n= nodj im Sluslanbe ein^ulaffen. (^ö mürbe »on (Sm. 'D.liajeftät 33efel)l ah=

f)ängen, ob bem (Srglier^og ein 3^eiierö jur Unterfertigung uorj^ulegen märe. 2. SDaft

gleichzeitig ber ^-reiljerr oon i^ormapr unb ber '^Ippellationörat 3djneiber auf bie

möglid;ft unauffid^tige Sßeife arretiert, ber erftere auf bie ?5^eftung "illcunfäcö , ber

anbre aber nad^ Dtmü^ unter fidlerer 2(uffid;t gebrad;t mürben, mofclbft bcibe oorber=
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f)anb gans au secret ut F)alten irdren. (Str. 'DJiajeftät bürften bem "^iräfibenten ber

'i^oü^eifjofftcüe 6efef)(en , bte ^aten ^ur Strtiu^ierunc; uimersüglid) 511 fammeln iinö

betbe fobann getrennt unb o()ne ^Su)rtn^n^>^»f)i^"g unter ficf) iier()ören ^u Iaj)en.

3. 2)er iUcisIjauptmann oon 9^ojd;mann mirb (jcute Ijinfidjtlid) ber in Xraisfirdjen

»erlegten 2)rudfdjrtften bem 3tnfc^eine wad) tonftttuiert, 2)a e§ ^u jeiner eigenen

Sid;er^ett unb ^ur Sei6ef}a(tung ber Jo^^u nötig irerben bürfte, baf, er edenfallg

mäf)renb einigen 3;agen unfidjtbar rcerbe, fo fd;(age id; Gro. "DJtajeftät geft. »or,

ifjn ntit einer .Uuriererpebition nad) 53re5lau §u fd)iden. 4. Gra. ?'3taie[tät bürften

gerufen, mid; ^u autorifieren , ben Sling üorrufen unb bas allerljöc^fte 9Jci[5trauen

über fein '-Iktragen ^u lie,^eigen , if)m jugleid; baß consilium abeundi ju geben unb

über bie 3(rt unb "Dliittel biefeö mit ben menigft unangene[)men A"ormen für feinen

i^of 5U bemerffteUigen, mir geftatten, mid; mit if^m felbft ju benel^men. 5. A^reif^err

oon ©agern märe non bem '•^^oli,^eipräfibenten ,^u bebeuten , ba^ er fic^ unnersügli^

au§ SBien ,su entfernen i)ahe. 'S)iefe fämtüdjen 'DJiaf^regeln müßten im Saufe be§

morgigen 2;age5 unb am beften am 3(benb nollbradjt merben, ba bie ^)(üdte{)r beä

ßifenfteden unb ha^ CSintreffen nerfdjiebener ^Jiad)rid)ten über bie gefc^e()ene Untere

fud)ung bie Entfernung bes einen ober bes anbern ber ^einjidjtigten jur Jyolge

i)ahen büfte."

©igenfjänbig fi^rieb ber ßaifer noä) am felben lac^t ouf biefcn 3?ortrag:

„^d; gene()mige ^sf)r ßinraten , mornad; bas ßrforberlic^e ju uerfügen unb

©ifenfteden, fallö er 3urüdfef)ren foüte, ^ur i^crmeibung, baß er uor 5>o(Ifübrung

biefer 3(nge(egenf}eit mit .y^ormaijr :c. umgefje, bi^j naö) uotlbrac^ter 3ad;e in i>erfjaft

gu nefjmen ift" *j.

9^ac^bem ^^roti^ auf biefe äöeife ade Don 5[lletternic§ Beantragten 9JcaB=

regeln gebilligt ^atte, lag beren rafc^c i^urc^fü^rung in ber -öanb Öager§.

3n oßer 6ile tnurbe 9tof^mann tion biefem beauftragt, baö im Sßortragc

5[)^etternic§§ crir)öf)nte species facti ju Derfaffcn, ba§ ha^u bienen fotlte, bem

@r3t)er3og al§ Sc^ulbregifter öom Äaifcr Dorgc^alten gu toerben^). 3)a ferner

^D^etternic^ gro^e§ @elt)icf)t barauf legte, -öorntatjr, Sc^neiber unb 9iofcf)mann

gemeinfam bei einer Beratung ab^ufaffen^), fiel bem le^teren bie 5lufgabe ju,

auc^ bte§ ,3U betnerlftettigen. Unb ber c^rei§l)auptmann fannte feine Sfrupel,

bie beiben bereit» öon t^m öerratenen ^^Mnner auc^ in bie neue ^^atle ju

lüden. 5lm 7. 53cär^ fc^rieb er an §ager:

„ijd) mar bei 2d;neiber; er ift wegen bes Crtes ber 3ufammentretung unfdjlüffig

unb münfd;t biefe in feiner 25o§nung abjufjalten. Jlbeubs 5^ 2 Viljx uerfprad; id)

im 3(rd)ii) ju fein , unt» bort roirb erft S^\t unb Sofale , roo mir uns finben,

beftimmt merben, benn i^onnaijr fpetfte fieute bei ^rau non lOiatie'*), unb Sc^neiber

1) SSortrag unb ^Itefoüition im 9Jl. b. ^y.

^) ginbet fid) abc3ebrucft in meiner Slbljanbtung „SSien unb ba§ ßrtegöjaf)r 1818", 5lri^iu

für öfterreid)ifc^e Öefd^tc^te. Sb. 79, ®. 383. Dai bort Deröffenttidite species facti ift eine

ßopie unb ift mit bem Jatum 8. SJMrj üerfe^en. Sas Criginat 00m 7. Tläx^ blieb im Atabinett

be» Jlaijers.

3) 25ortrag Jägers, 9. mäx^ 1813. m. b. 5. „©raf DJtetternicf) iroate aus weifen

©rünben alle ju Slrretterenben in bemfetben Orte übcrraf(^t baben."

*) 5iarf) gebeimen 2?ericbten Dom 20. unb 24. Januar 1813 »irb fie i^xan DJlatbe^ genannt

unb foll bie Ji^au einee ''^apierfabrifanten gc»efen fein. Sie wirb ate ^Drmat)r':' ^Mfaitreffe

bejeic^uet, bie gteid} if)m bie ftet^ am llJontag ftattftnbenben „gelehrten Soireen" ber yiegierungs»

rätin Soronin Don WaH faemcf)te. — Über biefe SBaronin fiefjc auc^ „2;enfroürbigfeilen ber

ßaroüne ^^ic^ter". 33b. II, S. 228.
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troIÜc ci)nc i^n feine befinitine ©nti'djeibung fäffen. Sdjlag 6 lU}r a6enbg merbe

icf) jebod) bei @rc. ßrgellen,^ im 33ureau fein unb bie nötigen (iröffnungen mit

33eftimmtt)eit an |ianben laffen" ^).

Äaum tüar Öacjer im ^eft| biefcr 9lad)ri(i)t, al§ er anä) fc^on an eittic^e

^poIi^ciSeamtc ben SÖefe^l erc^e(}en lie§, fid^ für eine nod) bicfc 5lac^t an3u=

trctenbe brcilr)i3c^entli(^e 9ieife mit .^(eibnng unb äßäfi^c ,^u öcrfe^en-). $ßon

@raf 23eIIeflarbe, bcm ^räfibcnten be§ §of!riec|§rotc§, öertanc-^tc er ^ur llnter=

firingunfl Öormat)r§ unb ©c^ncibevS in fvcftnngen bie hierfür nötigen

militärifc^en 5]3äffe. Unter bem Siegel ftrengften ©ef)eimniffe§ folltc öormat^r

bem i^eftungstommonbanten üon ^htn!itc§ at§ @taat§gefangener §ilBert

übergeben tnerben. ßein ©pagiergang, feine .florrefponbcna , !ein ä^er!ef)r,

nic^t einmal mit bem Shiffic^tsperfnnal, iüor gu geftatten, „übert)aupt" —
\ä)xkb .Spager an ben ^pröfibenten beS ,^rieg§:^ofrate§ — „oEe§ öermieben toerbe,

h30§ fein S)ofein unb feine S)ert)ältniffe öerraten !önnte"^). 6in äl^nlic^cr

Sßorgang tt)urbe auc^ gegenüber 6(^nciber beobai^tet, ber al§ Staatsgefangener

ben 5iamen Scf)ufter erhielt. 9Inftott DImü|, ha e§ bort fein entfpre(^enbe§

Slrreftjimmer gab, toarb ber berüi^tigte 33rünuer ©pielberg al§ gufünftiger

5lufcntt]aIt§ort gelrä^It. ptr bie 3?erf)aftung felbft, bie in ber 9tac^t Dom

7. Wcix^ erfolgen foHte, tourben alle S3orfcl)rungen bi§ in§ fleinfte detail

getroffen, ©egen 10 U()r na^t§ l)atten bie ^poli^eibeamten äßorotoan^ft) unb

feuerte bie für bie 9teife nac^ 9Jhinfac§ unb SSrünn inftanbgefe^ten öier=

fi^igen 5?alefc^en o6äuf|olen. 3)er eine — f^euerle — mu^te beim 51uguftiner=

flofter auf ber ßanbftra^e, ber anbre — Si^orotüonjft) — mit bem ®efäl)rte

beim „©c^tüar^en ^ären" in ber Seopolbftabt bie 5lnfnnft ber befangenen

mit ben ^n it)rer $ßerl)aftung beorberten ^Polijei-Cberfommiffaren ablnorten^).

ßrft am 3lbenb be» 7. Wäx^ erl)ielten biefe ßommiffare .^enntni« Don bem

3iel if)rer Ühife'^). 5ll§ bereits alle 5lnftalten ^um Überfatt .£)ormat)r§,

©c§neiber§ unb 9tof(^maun§ im 6taat§arc^it) getroffen tüaren, mn^te :plö|li(|

eine Jlnberung ber ^lo^regeln öerfügt tuerben. 3)enn faft uoc^ im legten

Moment erhielt bie ^oli.^ei^offteEe öon 9tofc^mann bie 5iad)ri(i)t, ba^ ^ormai^r

bie 5lbt)altung ber bereits oerobrebeten ^iifi^^^e^'^u^ft ^^ic^t im ©taatS=

üxä)xt> , fonbern in feiner eigenen 2;ßol)nung toünfc^e. S)a ÜJlettcrnii^ bie

35erl)aftnng um feinen 5prei§ auf einen anbern S^ag üerfc^oben tüiffen tooÜte,

fo mufete man ft(^ entfc^lie^en, bie 5lrretieruug im .^aufe öormat)ry felbft

') 5Jl. b. S. 9lin ielOen %aa,c iäjxnht Sfofdimann nocf) an .^^afler: „©d)netbcr flcfit auf

mein 3u«ben ^citte nirf)t md)x nad) Nabelt, uiib c-j i[t mir gehtiu-^en, bie ücrabrebctc ^ufammeit^

fünft auf t)cute 5'/2 Utjr abcnhi in 9Ütion ju fixieren." ©iclje .ipormaljr» Sebenäbitbcr. ^b. II,

6. 443.

-) ^ofrat Siber an ben ^olijci^Oticrfommiffar IMriucjer, 2Bicu, 7. iUiu-j 1813. m. b. :\.

„Sie muffen t)eute uat^tS eine ^ieife liüvncl)men , iLieUijc uugefäljv bvei ilHH-f}eu baucvu bürfte.

!Bciic()en ©ie fid) mit ber bieten nötigen .ffleibung unb Sßäfc^e. (g§ bavf aufjer bem ^Beamten,

welchem 8ic bie Sejirtggefc^äfte übergeben, niemanb Jinffen, baB Sie reifen, ^ä) crtoarte Sie

biä abenb^ 9 lU)r in meinena ^Bureau."

^) .^lager an ä^eilegarbe, 7. mäx\ 1813. DJi. b. ^.

*) 3(norbnuugen bcö .C^ofrate-J 3iber, 7. 3Jtärj 1813. m. b. 3'.

") 5ßoa3ei=OberbireftDr uou Siber an SBiringer, äßien, 7. aJlärj 1813. HL b. 3.
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öor3unef)nicn , tno ftc^ eben (Softe BefnnbcnM. 3tt)nurt(^§Io§ fo^en .^onnaljt

itnb ©djnciber mit 9tof(f)maini , in ^'d-atunc] öerticft, in einem t)erfcf)Ioffenen

9fanm .^nfammen, alö brei 5t.^oIi,^ei = C6er!ommiffarc in ^jecilcitunq üon brei

$t>oIi3ci=nntcr!ommiffaren nnb cbenfo öielen ^poligeibienern mit ben 35ert)aft§=

]6efc:^len in ber 3:afd)c bie 3;re^pe ^nr 2[Bof)nnnc} be§ .öofrate§ fjinanfftiec^en.

©ie l^Qtten ben qemeffenften ^efe{)l, fid) ber brei 5Jlänncr oljne irgcnbtoel^eS

5tnffe^en ^n Bemöc^ticicn. ©an,', Icije flopften fie h3icberf)olt an bie 2iire be§

3itnmer§, ol)ne ha% eine ^Intlüort erfolgte. %U enblii^ bon innen iicfracjt

iinirbe: „Sßer haV f)alfcn fie ft(^ mit ber 5lotlüfle: „öerr Don Degehnann,"

tüorauf fofort geöffnet mnrbe^). ßanm toax bie§ gefi^e^en, fo brangen bie

^^olijeifieamten in bo§ @emac^ ein, tüo fie fofort jebem ber ?lntüefenben ben

3.^er!^aft§befc!]I öormiefen. 5lnf biefe äBeife üBcrrafc^t, tüurbc bnrc^ ben

„ftü^igen" .^ormnt)r hu 6^ene ber $ßerf)aftnng in ba§ ©efeüfc^aftSjimmer

berlegt. Slnfangg fträuBte fi(^ biefer gegen bie ©efangenne^mung, fügte ftc^

jeboc^ f(^liefeli(^ bem ^ureben 8(^neiber§, ber fic^ rnt)ig öerfiielt. 3lnf ben

'Mai .^ormat)r§ foHte fi(^ 9iofc^mann im 5I6ort tjerfteden, bot^ tüarb er fofort

onge^Iten nnb and) er, aöerbingö nnr ^nm Sd^ein, für öcr^aftet erüärt^).

9iad)bem ber 6oup gelungen tuar, 6rad)tc man ."pormol^r nnb ©c^neiber, ouf

bie e§ ja allein abgefef^en toar, in befonberen SBagen nad) bcm $PoIi,3ei^aufe,

h)o fie einer ftrengen Seibe§t)ifitation unterjogen tünrben. Um 11 lU)r nac^t§

erfolgte bie Slbreife naä) ^Jlun!äc§ nnb bem SSrünner ©pielberg*). 2LBäI)renb

§orma^r nnb ©(^neibcr, tiefbebrüdt unb !aum mit ben nötigften .Kleibern

nnb ber unnmgänglic^ften äßäfd^e lierfef]en
-^l , äßien t)erlie^en , mnrbe 9tof(^=

mann eine Zeitlang in einem SBagen um^ergefa^ren, bann auf einem 5pia|e

ber inneren ©tobt obgefe^t, mit bem SBebeuten — tt)ie e§ in ber ^nftrnftion

für ben il)n begleitenben ^oligei = £)berfommiffor ^ei^t — „bo^ if)ni ha§

Söeitere ft^on begannt fei" ^).

|)ier aber bürfen h^ir fragen : SSilbete all bo§, tüa§ tv'n bi§!)er angefüf)rt

l)oben, ein genügenb fc^tüermiegenbe§ Seh3ei§material, um in fold) brü§fer

Sßeife, toie e§ ^ier gefi^e^en, gegen §ormal)r unb ©d^neiber öor^ugel^en, bie

bem ©taate 1809 gro^e 3)ienfte gelciftet, unb bie .^ager auc^ je^t noc^

') a.brtrag 'f)agcrd, 9. ^Jlärj 1813. Tl. h. 3- „^^ ii?cir ein toibriger 3ufaU, ba^ «formal}:,

h)D bie 9inl)Qltung Dor fic^ ging, i^xau unb ein paar greunbc bei fid) f)atte." 'Oiac^ ber Caroline
5ßic^Ier, ©ent'niürbigfeiten, 33b. II, ©.229, 230, feierte ^ormaljr gerabe ben ©eburt-Stag feiner

älteren S^odjter.

2) 3?erid}t bee ^Soliaei-DberfoinmiffarS Siringer, 11. 9J{ür,5 1813. m. b. ^. SBeld^e 9ioEe

biefer Segelinann fpieUe, unb Joer er übert)aupt tuar, ift mir unbefannt.

3) S^ortrag |)agerö Oom 9. mäx^ 1813. m. b. 3. SBas -g)ormal)r, Seben-Sbitber, m. II,

S. 443, fagt, ift ßwcifclf^aft. ^n ben Söeifungen für bie ^^oti,^eibeamten ftef)t fein SBürt baDon,

baJ5 fie aud) bewaffnete ''3J!annfd)aft mit fid) ju neljmen ()ätten, unb 3roar, trie er fagt, incräig

DJlann. 2)aä bötte \a eben jeneö 3tuffct)en erregt, hai nermieben merben foUte.

*) ©iber an ^ager, 8. mäxi 1813. m. b, 3.
s)

a3ericbt be>5 ^»lajord ßjapfa, DJhmfäcö, 16. ^JJiär.^ 1813. ß. u. f. ßriegäarc^in. .§Drmal)r

brachte 2 ,g)emben, 1 Unterbofe, 2 ©djnupftüd^er unb 3 ^^^aar ©öden mit. 6r tarn bann um

SÜäfcbe unb iBettäeug ein, baö ibm benn au(^ non Söien au§ ^ugefanbt werben burfte.

6) ^Inorbnungen ©iber§, 7. 9Jlär3 1813. m. b. 3-
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„ausgezeichnete Wämux" nennt? ^) äßar bog SSerge^en, beffen man fte

i 6ef(^nlbigte , n)ir!lic^ f o ungel)euGr , ba^ man fie mitten in ber 5larf)t ir)ren

i
l^omilien entreißen, nac^ entlegenen .Werfern fi^Ie|)pen mufete, Wo fie unter

i fremben 5Zamen leben, mit feinem mcnid)(ic£)en SSefen Derfetjvcn unb für alte

! äßelt öerft^ollen bleiben fottten? Sie 9tegierung glaubte fid^ naä) ben il)r

I

befannt geworbenen ^yaften berechtigt , i^ormal)r unb beffen Komplicen fo

xa\ä) al§ möglid) nnfc^äblic^ gu machen. Um bie§ 3^^^ n^it aller Gic^er^eit

ju erreichen, griff man ,^u Mitteln, mit benen man in jener 3e^t noc^ §oc^=

üerröter munbtot ju machen pflegte. 5Jlon lie^ fie einfoc^ für einige ^eit

ober für immer öerfdjminben , ol)ne il^nen aui^ nur ben ©runb it)rer ä)er=

Haftung anzugeben. |)ormal}r imb ©c^nciber galten in ben fingen be§ -^^ofe^

für ©taatööerbrci^er, nic^t nur beg^lb, n)eil fte einen 5lufftanb in 2;irol unb

^ßorarlberg an,zu3etteln öerfui^ten, ber ^ettcrnic^§ 5]5oliti! burc^freujen foltte.

5ßor attem lüurbe §ormat)r, unb in jn^eiter ßinie erft ©c^neiber, al§ ber

|)auptfd)ulbige betrachtet, meil er, abenteuerlichen unb ^öc^ft ehrgeizigen

^piönen nadjjagenb, fi(^ 3U bereu 3)urc^fü^rung be§ ©rz^erjogS So'fiann ^u

bebienen gebac^te. ^n ben 5lugen bey l!aifer§ tnar e§ !ein geringes 35er=

gelten, ha^ Öormaljr bie nereinigten 2;eile SiroIS mit einer felbftänbig

gegebenen ä>erfaffung auSgcftattet miffen mottte. Serü^rte ben ^JJlonarc^en

fc^on ba§ äßort „SSerf af f ung" l)i)c^ft unangenelim, mie erft mu^te e§ ibn

empören, ba^ ifim Xirol, auf 2lnraten öormal^rS, nur unter ber SSebingung

ber 5lner!ennung biefer ^onftitution angeboten tnerben folltc! Unb tnaS l)ätte ju

gef(^el)en, menn er ftc^ tneigerte, bie» ä^erlangen ^u erfüllen? ^ür biefen ^all foll

|)ormal)r, tnie man erfaljren l)atte, entfd)loffen getnefen fein, ©rzlierzog ^oliann

5um ^önig öon 9tl]ütien toät^len ^u laffen, um bann unter beffen 9tegierung

eine gro§e MoÜt fpielen ^u !önnen^). 9äc^t nur Ütofc^mann befd)ulbigt il)n ber=

artiger 5lbft^ten. 2Baö immer für SSelnanbtniS e§ auc^ bamit t)aben möge,

eines ift gelni^, ha^ er aüe feine öon il^m al§ äßerfjeuge benu^ten SanbSleute

mit ber untna^ren 33orfpiegelung gelnann: bie SfteDolutionierung ber Serg=

länber erfolge mit ftittfc^lneigenber ^nftimmung beS ßaiferS^). ©c^neiber

felbft ^at fpäter ba§ ©eftänbniS abgelegt, ba^ er nur allein unter biefer

35orau§fefeung ein tätiges ^Mtglieb ber a]erf(^toörung geworben fei^). ^Jtu^tcn

tüeniger ©ingctnei^te nii^t im ^I&ai]\K leben, ber |)of fte^e l)intcr .^ormapr,

toenn fie einen ©rz^erjog, ben S3ruber beS l^aiferS, an ber ©pil3e beö ganzen

Unterncl)menS fa^en? ilu^ten fie ba nii^t unbebingt an bie gel)eimc 5)Ut=

h)ir!ung ber 9tegierung glauben? äßir !önnen eS nic^t mit einer aEen ^l^tifet

ouSfc^liefeenbcn (S)etoiil]eit bel)auptcn, ba^ (^r^^er^og ^o^a»" öon ben feine

eigene ^^^erfon betreffenben planen -S^ormaljrS lUenntniS l)attc; tüir Iniffcn

U sr
) 33ortrag Jpagcrö üom 9. DJtärj 1818. m. b. ^.

2) ^agcr an 8ta()I in SSrünn, 22. ©ejembcr 1813. 5Ji. b. 3- „©o ctma? tag fd)on in

ben ^V(änen bc5 il^aron .£)ormalir, bie feinen (Veftiingc>avreft f)ertHnfüt)vten: er feljien 2e. iiaiievl.

l't)o()eit tm .&errn fötäljer^iog uoranfcfjietnMi ,
ftanb aber felbft mit fcljunnbelnbeu ipoffnnngen im

fiintergrunbe."

^) 3luefagen bec- öifenftecfen unb Jf»"^'-'- 'J-'^- i^- S-
*) Srf)nciber§ ^Briefe Dom 20. September unb 17. SeäcmOct 1813. lU. b. ^.
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ni(^t, oö er juflcftimmt ()a6e, ftd) gum l^önicj üon 9if)ätien ausrufen ,^u laffcn.

Ütofd^mann l)at eö öom erften ^ugenblic! an BeI)ouptetM nnb bann biefe

5In!Iage in bem öon il)ni anfleferti^ten, ßaifer ^^ran^ jur ä>crfügun(^ cicftcüten

„species facti" auf§ entfd}iebcn[tc tüieberf)olt.

„®ie tnc\entUc()e I^eubi'n,^ ber 'iHH-binbuntV — ^ac\t ha ?){oid)mann — „ift auf

bie 3(nert'ennunfl bcQ 2)urd)taudjtii^[teii Ci"r5ljcr,^ogö ^um ilönic^e uon ^K)ätien unb

auf bie -öanb ber iieruiitiueten Aoerjogin uon Clbenburg (Hatfjarina '"^Htulournaj

berechnet" ^). ^n einer ^knbbemerfunc^ 5u feinem 3?ortrag uoin 9. ^Diixr,^ bemerft

.t>ager mit 58e,^ug auf bieö ben (S'r^^ergog bclaftenbe „species facti", ba|? ^^oljann

eö „größtenteils anerfannte"^).

3)er !oifcrIid)c ^prin^ felbft gibt in feinem 2;ac\cbnd}c ^u , ha^ biefe»

©(^riftftüc! 9^ofc^ntann§ „ba§ ©anje fo genau" entt)ielt, „a(§ t]ötte iä) e»

aufgefeilt" ; bo(^ — fügte er ^^ingu — „nebft 2Baf)rem ftanben ©efi^lnä^e borin,

bie mid) ärgerten , ba id) foli^eg nie gebad)t" *). 5Jlan gei)t jtio'^l ni(^t irre,

toenn man biefe ä^ßorte be§ fe3l)er3og§ auf feine 5prof(amierung ^um ^ijnig

öon 9tl)ätien bejietit. 5lu§ ^J^angel an überfü^renben ^ctoeifen toirb c§ nic^t

guläffig fein, ber 5Inöfage ^o^annS ö)lauben gu öertneigcrn-^). S5ead)tcn§h3ert

bleibt e§ aber immert)in, ba^ bamal§ nic^t nur 9?of(^mann, fonbern auc^

anbre öon äbnlid)en Jöeftrcbungen ju berichten Inu^ten. S)er ^Polijeüommiffar

Slorrefani, ber !eine 5ll)nung öon ber 5}liffion 9tof(^manny l)atte, melbetc

fd)on am 18. gebruar 1813, ha^ ."pormal)r ben (Srjfjerjog faft täglich befuc^e

unb „bie 9lnfic^t baf)in get)et, löenn aud} Dfterreic^ neutral bleiben fotlte,

Slirol ju reöolutionieren unb ben ©rjljergog jum ^erjog öon 2;irol :pro!(a=

mieren ^u laffen"*^). 5luc^ ju ©raf 9te(^berg§, be§ SBiener baijerifdjen

©efanbten, C^ren töar bie .tunbe öon ä!^nli(^en planen gebrungen'). S)od)

Hingt e§ gerabeju abenteuerlid), ha^ bie Äaiferin ^Jlarie Souife fit^ fc^on im

«Sommer 1812 bemül)t t)aben fotlte, 5lapolcon§ I. ©eneigtl)eit ^ur (^rlöirlung

einer felbftänbigen iperrfi^aft in ben 5llpenlänbern für (^rj^ergog 3of)ann ju
j

erlangen^). 6» entfpri(^t ganj ber 5iatur biefe§ ^Prin^en, ha^ er fe^t bie

Urfac^e, au§ ber bay mit ^ormatjr öerabrebete 25or^aben gefc^eitert, auf bie

^) Otofdjinann an ^ager, 19. ^eb'^ua'^ 1813. 5Ji. b. ^. „Seit ]\vä Jagen ift ein Kurier

au» bem ruffifi^en .^auptquartier mit ber SlntWort be§ Äaifera ^^Heranber in SBien eingetroffen, .

ber jufolge er ben Gr3t)er3og aU ^ön'ia, üon Dtl)ätien anerfennen foüe, luornnter oü^H'icn, 2teier=

marf, Kärnten, Jirol unb bie 3ct)tt>ei3 begriffen fei."

2) gDütgeteiU öon mir in ber ©irift: „SBien unb baö ^riegöjat)r 1813", ©. 385.

^) m. b. 3.

*) Äroneö a. a. D., ©. 72.

^) -JJiontgelaö, Sentteürbigfeiten, <B. 255, ertDät}nt, ber ßrjtjerjog l]abe ftets feine

(5rt)Df)ung jum .Könige oon „9)inbeücien" bcftritten, unb Wenn fein 5iame in biefeu ^tan ücr=

lincfett morben, fü fei bieä mifebraudfilic^ unb ol)ne fein SBiffen gefd)eben.

«) 5?eric()t Jorrefanig nom 18. ^>-bruar 1813. m. b. 3-

') 3)epefc^en beö bat)rifc^en Öefanbten Öraf iRed)berg, SÖien, 26. Januar unb 20. ^Jiärj 1813.

Äonigt. baljrifc^eS ©taat>jar(^ili.

^) Id. aBien, 20. ')Mx^ 1813. Ibid. Le conseiller de legatiou de Koch a mande Tete

dernier qu'il se tramait a cette cour une intrigue qui tendait ä procurer ä l'archidnc

Jean la domiiiatioa des Alpes, c'est ä dire le Tyrol, Salzbourg, Tlllyrie, le Vorarllierg.

L'imperatrice de France devait y interesser sou auguste epoux et c'est par le peintre
j

Isabey que passaient les lettres.
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6(^ulteru anbrer aBptüäl^en trachtete. ^2it)nlicf) benahm er ftc§ naä) ben

giieberlagen üon .öo^enltnbett unb 9iaa6. 5iac^ biefen Uttglüdgtagen 30g e§

^ol^onn öor, nicf)t fti^ felBft, fonbern feine Generale ber Unfäf]tg!eit 311 3eii)cn.

5tu^ 1813 fonb er, ha^ öormat^r unb beffen Stn^ng übereilt get)anbelt, ba§

3U folc^en llnternel)mungcn, Irie fte öon biefen erfonnen iüorben, mef)r Umfielt

unb ßlugtjeit erforberli(^ fei, al§ fte an ben Sag gelegt tjätten^j. ßr^tjerjog

;3o^ann üBerfat) l)ierbei nur ben einzig maBgebenben Umftanb, ba^ alle§ mit

feiner 3iift^^"^ung gefc^ef^en unb er au(^ fc^on bereit tüar, tro^ angeblid)en

Mangels bon „Umfi^t unb ßlug^eit", fid§ an bie ©pi|e ber öon i^m Berufenen

2;iroler au ftetlen. 2Benn aud) mä)i mit apobütifc^er ©etui^^eit gefagt lüerben

fonn, ^oftann :^aBe ben ©rfolg ju feiner 5Pro!Iamierung miBBrau(^en tnoEeu,

fo tft e§ filier, ha% er bie 9teboIutionierung ber 2ll:penlänber Betrieb, fei e§

für, fei e§ gegen Öfterreic^. ©erabe aBer mit 9tütffi(^t auf bie $Perfon bes

(Srg^erjogS, öon bem man tonnte, ba^ er f(^on in ben näd)ften 5Iagen fid)

I)eimlid) naä) S^irol p BegeBen geben!e, biett ^Jlettcrnid) ein raf(^e§ Eingreifen

für nötig, um einer berortigen 5lBft(^t ^nöor^ufontmen. äßie 5}letterni(^ bem

l^annoöerfd^en (5)efanbten am äBiener |)ofe, ©rafen @rnft A^arbenBerg, im

S5ertrauen mitteilte, lüären in bie ganje 2lffäre einige Befannte frangbfifd)e

unb Bat)rifd)e ©pione öerlnidelt getüefen, bereu 5lrglift' ber ©rj^er^og unb

ber engtifd)e 2lgent Äing jum Cpfer gefatten feien. 3)er ^Jlinifter iüoEtc

tüiffen, ha^ Bereite atte 35or!et)rungen getroffen toaren, um ben (Sr3t)er3og Bei

feinem Eintritt in Sirol fofort gefangen ju nehmen-). 2(u§ ben uu§ öor=

liegenben ^eric^teu be§ Bo^rifc^en ©efanbten am SSicner öofe ift freiließ

ni(^t 3U erfet)en, oB S^al^ern in ber %at 5XnftaIten ^ur 93erf)aftung ^ol)ann§

getroffen ijaht^). ©etüiB ift jeboc^, ha^ ©raf 9tec§Berg fc^on feit Enbe Januar

SBinb öon einer Beöorfte!^enben 9teöo(utionierung ber ^Ipenlänber erfjalten

unb feine ütegierung öor biefem geheimen SreiBeu getöarnt £)atte*). 3)er

Ba^rifc^e ©efaubte tannte au^ einige ber Stgenten, bie 3:irol gum 5lufftanbe

') 33eric^t einet Unterrcbung mit Sfo^ann. Dt)nc Saturn, beilicgenb bem 33ortrag -^ager^

fiom 25. DJiära 1813. W. b. 3.

-) @raf (Srnft .^arbenberg an fövaf 5Jiünftei-, SBien, 8. DJMra 1813. (Jreunbli^e ÜJlitteilung

bcä §errn ©et). Slrc^iüratä Dr. $aut ißatlleu.) „Le comte Metternicli aftirme que plusieurs

individus impliques dans cette affaire etaieat des espious connus frangais et havarois

dont rarcliidiic et Mr. King avaieiit ete dupes et que nommement la cour de Baviere

etait si parfaitemeiit instruite de tout et qu'aussi tout etait prepare pour arreter

l'archiduc et tous ceiix qui comme lui etaient sur le point de partir pour leur desti-

nation des levir entree dans le Tyrol."

') äßic -öecr Otto Üiiebner, ^rattifant am fönigUd) tanrifdien ®taat§aril)iu , bie föüte

^attc mir mitjuteiten, Ijat eine üüu itjm fveunblidjft üorgenommene 3)urd;fid)t ber beaügüdjcn

batirifd^eu '.üfteu nid)t ergeben, baf; 25ürfel)rungen jur eüentnellen Ö5efangennat)me be§ ßr,]I)er3og'i

3Df)ann getroffen lüorben lüären. föraf 531ontgetaö, ber bamalige bal)rifd)e ©taatöminifter,

crmät)nt gleidjfallö nid)t§ baHon in feinen „Sentlpürbigfciten". tvr inndegt fogar (©. 255) bie

5öerfd)teörnng in baö 3a()r lsi2. 2}a fieifjt 9{ofd)mann auf einmal 5){aid)mann (©• 178), unb im

Snbcj; ber „jDenfiuürbigteiten" figuriert er fogar at'5 5ftcrreid}ifc^er \.'egation-Jrat. 'I^rofeffor l'oniö

3JtabeUn in ^4Jariö [)atte bie ^ieben§iuürbigfeit, für midj bie S5epefd)en bcä SSiener franjöfifdjen

©cfanbteu Otto im ^'arifer StaatSari-^iu bnrd)3iifet)en. ^(ud) Otto weif? nid^tv uon einer befangen'

nat)me beö (^r^jtjer^ogs.

*) 2)epefd)e föraf 3{ed)bergö, 26. Januar 1813. ilijuigl. batjrifdjeö Staatöarc^iu.
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reigen foEten. 5Iu^er f)ormat)r, 6c^neibcr, föifcnftetfen nennt er noc^ bcn

$Poftmei[ter öon Sinbau, Sharon .^al)§borf, ben äßirt öon ^ird)borf, 35ßinter=

fteEer , unb ebcnfo ben g^rei^errn öon ©ackern ^), @§ ift intcrefjant , bofe

gerabe ©agctn bcm Sffiiener §of al§ ein cjeficimer ©mijfär be§ Bal^njd^en

5[}{inifter§ trafen ^IlontgelaS 6e,^ct(i)net trorben iüor^). S5on biefcm e^e=

ntaligen naffauif(i)en ^JKntfter, ber ^u ben intimften DJtitgliebern be§ „2llpen=

6unbe§" gef)öi-te, fc^eint 531etterni(^ angenommen ju f^aben, ba^ er ein 2Ber!=

jeug SSat)ern§ fei, nm ben ßrj^erjog in» ^Iserberben ju ftürjen. ©agern f)ot

ft(^ tr)of)I nad) bem ^i^lingen be§ Unternehmend in einer @inga6c an ben

i^aijer f^ran3 ^u rechtfertigen unb feinen $patrioti§musi in§ f(i)bnfte Si(i)t ^u

ftetten öerfu(^t^). Unb oBtoo^I auc^ ber $Poli5ei = €6erbire!tor ©iöer i^n al§

einen Cfterreict) fe!^r ergebenen 5Jlann f(^ilberte*), !onnte man boc^ !ein

rec^teg S5ertrauen 3U i^m faffen. ^ager, ber i^n, unmittelBar nad) ber 35er=

Haftung |)ormot)r§ nnb ©c^neiber§, öor ftd) rufen laffen mu^te, um i^m feine

5lu§tr)eifung au§ £)fterrei(^ anäuüinbigen , äußert üBer i^n: „^ä) toar eine

6tunbe ha§ Dpfer feiner ©Jäentri^ität unb Zungenfertigkeit, mit ber er

tüirflic^ broHigte ©ä|e aufftettte" '*). 511^ ftc^ öiogern entfernte, fiinterlie^ er

im ^Präfibenten ber 5poIi3eit)offteltte ba§ fdimerjlit^e ©efü^l, „ba^ auc^ biefer

ent^nfiaftifc^e (Sc^tüä^er einer ber 5pilier§ fein foHte, auf bie ber S3unb

öoräügtid) gejault !^atte" ^). ©leid) ©agern erregte au(^ ßifenfteden ben

Jßerbac^t, ein £)oppelf^3ion gu fein, ber fid) für feine S)ienftc fotoo^l burd)

©rä^^erjog ^o^ann aU burd) bie fran^öfifdie 9tegierung bejahten laffe. ©erabe

biefen Tlann , öon bem Öager fagt , ha% er „auf Beiben 5l(^feln trägt" unb

„fä^ig fein fott, bem italienift^en ©ouöernement, beffen 6(^u| er auf eine auf=

faüenbe 2Beife in Xirol geno§, bie $ßläne ber ^Partei . • . äu öerraten" ''),

erüärte ^o^anu für einen „e^rlic^eu ^erl", ber i^n nie ^interge'^en tüerbe^).

^iliemalg ptte e§ ber ftet§ mi^trauifi^e 9iapoleon glauben tüoEen, ba^ biefer

!aiferli(^e spring o^ne ^uftimmung feine» SSruber§ ft(^ auf fo gefä^^rlic^e

SSa^nen begeben fjaht. Um für bie $Potiti!, bie 5Retternic^ für bie nädjfte

3u!unft plante, freie ^anb ^u !^aben, mu^te ein 5lbenteuer, toie e§ ^ol^ann

öor^atte unb alle SSerec^nungen burc^h'eu^te , um jeben $Prei§ öerl)inbert

tnerben. ^n Öfterreid^ foHte fein (är^^erjog eigenmächtige $Politi! treiben

bürfen, jumal feine folc^e, bie ben ^aifer unb feine ^Jünifter nötigte, in ben

^ampf mit ^ranfreic^ einzutreten, früher, al§ e§ öon i^nen geplant tuar.

^) ©epefc^en be§ ©rafen SiecEiberg Dom 26. Januar, 2. unb 28. gebruar.

-) .^ager bemerft 3um 3?eric^te beä ^oli^eifefretärS ©c^mibt Dom 2. ^fonuar 1813 übet

GJagern: „Un§ ift er ia aber alö 5Jtontgela§' SSertrauter gefd)ilbert'?" 9Jt. b. 3f.

3) ©agern an i?aijer ^ranj, 16. 5JMrä 1813. m. b. 3. -r2)a§ »orbaben, üirol »ieber

in ©ärung ju bringen, i)abe id) nic^t angejettelt, wenn ic^ e§ mir fcfion feineäiDegg jur Unehre

rechnen tt»ürbe; fonbern e^ lag boCtfornnien in ber -Jtatnr ber ©ac^e unb beä !t?anbe§, in ben

Sbeen bei ©rjljerjoge; unb in ben 3lnfic§ten, ^ßered^nungen unb äöünfc^en ber f)iefigen Rauptet

öon Xirol unb Sßorarlberg."

") ©iber an ^ager, 2. Januar 1813. m. b. 3.

^) äJortrag ^agerö Dom 9. Wiäx^ 1813. m. b. S.
'') Sbib.

') a^ortrag .g)ager§ üom 12. 5Jtär3 1813. Tl. b. ^.

8) ßronei a. a. D., ©. 73.
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@eh)i^ aber Iräre für bic no(^ nii^t genügenb gerüftete ^[Ronarci^ic ein

fc^tuerer 5Jtoment gefommen, tuenn fie infolge ber ©efangenne^mung ßrj^erjog

3o^ann§ fofort fyorbe ^ätte bc!ennen muffen.

* *
*

%XD^ atter 5>orftc^t unb ftrengen SBa^rung be§ (Se!^eimniffe§ !onnten bte

35orgönge ber 9ia(^t öom 7. ^är^ nii^t un6e!annt Bleiben, ©ofort ^ie^ e§,

man fiaht bie brei befangenen f^ran!rei(^ geopfert, loeil ber Sißiener |)of

„au§ Überjeugnng ober ou§ $PoIiti!" ganj franjöftfd) geworben fei^). „i)ie

SBerIjaftnng öon -öorma^r, 9tofd§mann nnb ©rfjneiber" — berichtet ber 5PoIi3ei=

fe!rctär 5lrmbrufter — „mac^t eine on^erorbentli(^e ©enfation unb Verbreitet

©(^retfen unter jenen, bie in ber 2}orau§fe^ung , Öfterreic^ toerbe ^Partei für

9lu^lanb net)men, fi(^ ftar! unb laut geäußert Rotten" ^). ^etternii^ f)ielt

e§ für nötig, bem biplomatifc|en ^oxp§ gegenüber bie ^^iottüenbigfeit biefer

ftrengen 5Jla^regel barjulegen. @r tat bie§ \c nac^ bem f^reunbft^afts^

t)erf)ältni§ , in bem fic^ ber SBiener öof 3u bem einen ober anbern ber ba

aürebitierten ©efonbten befanb. ^um (Strafen 9iec^berg, bem 33ertreter Sat)ern§,

fagte er, ba§ inSbefonbere öormal^r au§ bem ©runbe einge!er!ert Inorben fei,

toeil er in Öfterreic^ bie in $reu§en Derbreiteten t)oI!§tümli(^en ^been ein=

Bürgern InoIIte. (5r bemühte fi(^, bem bat)rif(^en (Sefanbten ju betoeifen, ba§

öon Siirol gor nic^t bie Stiebe fei, inbem §ormat)r bort feine 8t)mpatl)ien

Befi^e^). Mit berartigen 5luyftü(^ten gelang e§ 5Jletterui(^ , hzn ©rafen

9ie(^berg gu beruhigen, ber nun im Sinne be§ öfterreii^ifc^en 5[l^inifter§ na^
^Itünc^en berid)tete, in Sßien fei man lüeit entfernt, bie 9tu!^e ber ^lac^barn

ftören gu luotlen-*). ^a, meinte er, ot)ne 5}letterni(^§ Eingreifen Inürben bie

fran^öftfi^en Magazine, angefangen Dom 9tf)cin bi§ jur 3Beicf)fet, an einem

Sage in flammen aufgegangen unb ben ^etoo^nern biefer ö^egenben ber

5(nbli(f ftjilianifc^er SSefpern ni(^t erfpart geblieben fein^). S)en ^annoöerfi^en

©efanbten, ©rafen öarbenberg, ber äugleid) englif(^e ^ntereffen üertrat, fud^te

Wetternid^, tuie fc^on erh)äf)nt, baburc^ flü^ftig ju ftimmen, ha^ er i^m fagte,

bie 33erf)aftnng mn^te erfolgen, um bcn (Srj^ergog nid)t in eine f^alle geraten

ju laffen, bie \^m burc^ öon ^^ranhcii^ unb ^al^ern bejal^Ite ©pione gelegt

Serben fottte"). X)em preuBifdien unb rufftf(^en ©efanbten l^ingegen gab ber

^) 33erid}t üom 10. mäx^ 1813. Tl. b. ^. 2)epei(f)e be§ fran3öft)c^en ©ejanbten €tto,

2ßien, 11. 2Jlärä 1813. (greunbüdK ÜJUtteiluns be§ Wx. ßouiä 5DiabeUn in X^axi^.)

^) 35on mir mitgeteilt in meinet '^Uif)anblung „2Sien unb baö ^rie9§ial)r 1813", ®. 364.

©icfie über ben (^inbrucf ber 58erf)aftung aucf) Caroline ^^ic^Ier, Senftinirbigfeiten. S3b. II,

S. 229 ff.: ferner bie „Times" üom 14. unb 15. ^Jtiirä unb 1. Stpril 1813. ^ormaljr a.a.O.
»b. III, S. 537.

^) S)epefd^e (Braf 9tec^berg§ Dom 11. 'Blärj 1813. ßonigl. bal)tifrf)e§ ©taat§arc^iD.

^) Id. 10. mäxi 1813. 3bib.

^) 2)epefd)e 3fJed)berg§ oom 10. ^Btdra 1813. Äonigt. bat)rifc§e§ gtaatgard)iü. 5)epefd)e be-S

fraujbfifc^en ©cfanbtcn Otto, Söien, 8. Tläx^ 1813. (^reunblidjc gjlitteihing beö Wx. «oniö 5JiabeIin

!
in *4-^ariö.) 3" C)tto fagte 5Jtetternid) nur: Que Tempereur (Franz) se trouvait i^lace entre

I

une taction jniissance qiii c()ml)at avoc violence son systc'me politique et im alliö

I

(Napoleon) qui ne liii donne aucune idee de ses projets.

^) §arbenberg an gjiünfter, SBien, 8. gjlärj 1813.

^mme Kunbfc^au. XXX, II. 15
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öfterreid)ifc^e 5Jtini[tev bie 3>crftd)eiunci, ha^ biefcr 3iuifd)enfat[ burd)nuy nic^t

bic 23e5iel)unc^en ,^u Xirol untcibrcd^e. (Sr Beteuerte, ha^ man öielme^r öeftreBt

tüäre, fte int (^cl)eimcn aud) loetterl)in ,^u ^ftecjen, nnb ha^ @r,^()er3og ^o^ann

Beftimnit fei, fid) in bent ^[RonTcnt an bie ©pi^e ber ©ebirflSlönber gu ftetlen,

foBalb für Cfteneii^ bie ©tnnbc be§ 5tnfc^Inffe§ an bie Koalition gefc^lagen

I)abeM — eine ^wf^cf)*^!*""!! '
^'^^ 2JßiH)elm üon .f)nm6olbt mit ber größten

greubc erfüEte-). 5JU'tterni(^ bai^te aber nid)t im cntfernteften boran, ben

!aiferlid)en ^^^rin^en im TyaHe be§ ,^\-iege§ gegen 9lapoIcon in 3;iroI .^u öer=

Inenben. (Srft adjtnnb^lnangig 3a^)i"e nad) fencr t)crf)ängni§toEen 9tad)t öont

7. Wäx^ 1813 burfte er Jnieber ben SBoben üon 5Iirol Betreten, unb er öer^

3ei(^net e§ ja felBft in feinem 3^ageBu(^e, ba§ „5}cetterni(^ Bi§f)er (1833) ba«

einzige .f)inberni§ gelnefen"^). Der i3fterrcid)if(^e ^Jlinifter !^atte noc^ ber

Seid)tfertig!eit , mit ber ftd^ ©rj^ergog 3ol)ann in eine I)öd)ft gefährliche

SSetnegnng geftür^t, genon fo tnie ^tnei ^at^re öor^er ßr^l^ergog ^yrang b' ßfte,

!ein 3>ertranen ntel^r p be§ springen 3iiöertäffig!eit. Sarin liegt ond) ber

©rnnb, tneS^alB er öon jeber Ineitcren ^)l!tion ferngeljalten n^nrbe, um [a

Mnen größeren ©d)aben anri(^ten ju !önnen. 5lo(^ ber ©ntbedung ber

reöolntionären 5IBftc^ten be§ 5tIpenBunbey tnar e§ ^tetternid) ein Ieic^te§,

ben (är,^^er3og burc^ ^oifer ^lan^ jur Untötig!eit öerbammen ^u laffen.

9lic^ty V^te ^rang m^i)x aU irgenbtneldje 5luflc!^nnng gegen feine Slntorität,

unb biefe§ 3]erge!^en» '^atte fid) fein SSruber f(^ulbig gemacht. 9tn^ig mottte

ber ^aifer bieg ni(^t I^innefjmen. @§ mu^ eine mer!mürbige ©^ene getoefen

fein, aU i^ranj bem noc§ al)nnng§lofen SSruber am 8. Wdx^ ba§ t)on 3ftof(|=

mann öerfa^te „species facti" !§in^ielt, jeneg £)o!ument, ba§ il^n gum ^oäi=

Verräter ftempelte. ^n ber Unterrebung jmifc^en ben Srübern, üBer bie toir

nur bie Sluf^eic^nnngen ^ol^ann§ Befi^en , no^m f^rauj bem ©rjl^ergog bo§

3^erf^re(^en ab, feinem spinne gu entfagcn nnb \xä) ni(^t tnieber an berartigen

Unternehmungen jn Beteiligen^), äl^nrbe 3o!)ann§ DBerff^ofmeifter , ©raf

9iimBf(^, cttüa mitöeranttnortlic^ bofür gemacht, ha^ ha§ SBort feine« .^errn

:pün!tlic^ eingehalten inerbe? äßir miffen nur, ba^ bem OBerft^ofmeifter,

mö^renb ber fö-r^ljer^og am 8. Wäx^ morgen? Bei feinem SSruber in ^lubienj

ineilte, um 9 U^r in ge^eimniSöoEer äßeife ein !aiferli(^e§ .f)anbBillett ^ngeftellt

tüurbe, beffen ^n^ßtt un§ leiber nii^t Befannt ift. 5ta(^bem ber hiermit

Betraute ^poli^eiBeamte burd) S3efted)ung ben £)iener be§ ©rafen 5iimBfc^ für

ft(^ gelüonnen, lie^ er fi(^ Bei biefem al§ ein ^Präger Kaufmann melben, ber

5iad)ric^ten au§ ©ac^fen Bringe. Unter folc^ falfd^er SJorfpiegelung öor ben

DBerftl^ofmeifter gelaffen, gelang e§ bem ^polijeiBeamten, biefem ba§ laiferli(^e

§anbf(^reiBen ju üBerreic^en, „InaS freilid)" — mie -öager Bemerkt — „au§

') S)epefd)e ajßil^elm öon -^umbolbt«, SBicn, 12. 5Jiär,5 1813. itönigl. preufeifc^eä ge^^eime?

(5taat§arc^tl). Le comte Metterntch a assure au comte Stackeiberg (bem ruffilij^sti

©cfanbten) et ä moi (lu'on les (liaisons) conservait soigneusement et que rarchiduc Jean

serait tou.jours de:>tine ä agir dans cette proviuce (Tyrol) des que la coui- de Vieune

pourrait acceder ä la coalitioii.

2) Sbtb.

3) Alroneö a. a. 0., S. 61.

*) 3bib. £. 101.



S5te 9teöoIuttonterung SiroI-5 im '^aijxe 1813. 227

bcn .S^änbcn eine? 5prager§ 311 erf]nlten unBegreiflic^ luar" ^). hierauf ent=

ferntc ftd) bcr ^Ibcjeorbnete ber ^^oli5et xa\ä) , o^m bie ^rage be§ trafen 311

ieantlüortcn, lucr er eigentlich fei.

2)em (Sr^tjer^og follte jcbe 9}Uiglid)!eit benommen Inerben, bie 2iroIer

3um ^hifftanb ^u öerleiten, tote e§ je^t ^JJletternii^ über^anpt barum 3U tun

toar, in bcn @ebirg§länbern jeben reHotntionären 5lu0brnd) 3U öerfiüten.

S)er |)auptid)Iag , ben er öorbcreitete, nnb für beffen ©elingen er aüe .*Sräfte

ber "iDlonardiie fammctte, burfte nid)t burc^ öorjeitigc, überf)aftete Scfiritte

\ öercitelt Incrben. 3hti^ bn iDu^te 9tofd)mann 9iat ju fd)affen. 51oc§ öor ber

;

3Sert)aftnng f]atte er am 4. Wäx^ an ^3letterni(^ gef(i)riebcn , eS tüäre un=

i
bebingt nötig, ben ef)cmaligen 5lffeffor be§ ^nffteiner Sanbgcric^t§ 5lnton

i fetter, nac^ .^lagenfnrt, bem .<^notenpnn!t ber geheimen 35erbinbungen , ju

I fenben. 3)iefcr ^}Jlann , ber fii^ be§ öollen 33ertranen§ aller 53htglieber bes

[
„5llpenbnnbe5" erfreute, bün!te i!§n bie einzige $|}erfönli(^!eit 3U fein, bie tm=

i ftanbe märe, bcn 3>er3meignngcn einer neuen 3)erf(^lx)i3rung mit ßrfolg

na(^3uforfcf)eu-).

„ilßenn \d)" — fac(t er 511 .'oager — „micf; aud) ber tröftlidjen ^^erufjigung

! Ijingebe, baf5 baö ernfte 'ii>ort beö 03tonard)en bcn buvd) böfe ^iatfdjliige irrec3eleiteten

i ^i^rin^en (!^sof)t^nn) s"r '^^füdjterfcnntniö jurüdfüfjren lücrbe, fo tann id) 9leid)n)of)l

'

nic^t für öte Mad)inationen ber übrigen tiroler bürgen; ja, cö liif^t fid; fot3ar mit

j

ooüem 'lied)tc nermuten, öa^ ©nglanb bie gu biefem .3'^ede beieitö auägelegten

I oummen fidler ntd;t 511 uerlieren , fonbcrn burd) alle möglid)en ibm ^u ©cbote

i
fteljcntien Kanäle öie unter Dftcrreidjö ':}(gibe Begonnene Shifrcijung tier ©emüter

I jur fc^leunigcn (i'rplofiou f)in3ufü[)ren 6einüf)et fein nierbe"'''),

2^iefen $ßrief fanbte 9tofc^mann auö bcr 3}erborgen^eit , in bcr er ftc^

feit bcr 51ad)t Dom 7. Wäx^ anfl]iclt, an ^rei^errn öon §ager. S)er

^räfibent ber ^^oIi3eit)offteIIe batte c^ unter bcn obtüaltcnbcn 9}er!^ältniffen

für nötig eradjtct , it)n no(^, tnie er fagt, „fortan fi^ulbig crfd)einen" ju

iaffen, „um it)u nidjt al» SDcnunjiantcn barjuftcEcu"*). ©0 irrte Stofc^monn

benn Don einem SBicner ©aftt)au§ jum anbern, überall bie größte 3>orfti^t

gebrandjcnb, um ja nid)t erfannt 3U Jnerben. SBufetc er bod) , ha^ man Don

Derfc^iebenen ©eiten atle 5Ml)e anfmanbte, feinen ?lufentt)alt 3U crforfc^en^).

S)en äBirtcn fiel c§ fc^on auf, ba^ it)r ©oft bcn 3:ag über fein 3i^ntcr uid)t

öerlie^ unb erft be§ ^Ibenb-S , unb ha nur in einem SBagen , ba§ ^reic auf=

!fu(^tc. 'Ftit fc^mcrem ©elbe mußte er e§ be3at}ten , ha^ bie ®aftt)au»beft^er

'über bicö fonberbare ^enef)men ©(^Ineigcn beobachteten, ©eine ßage Inurbe

I

immer peintidjcr. ^lii allem ßifer inünfi^tc 9tof(^mann eine balbige @nt=

Ifd^eibnng feinc§ ©djicffalö f)erbci , um anc? biefer Situation l)erauÄ3u!ommen,

„bo" — loic er an .'gager fd)reibt — „ber gclnaltfamc 3itftanb, in bem

') ^ovtra« .r-)aacv§ vom 9. ?)ldr3 1813. m. b. Cv-

") 3{oirf)maim an ^JJJetteniid), ilUen, 4. miU^ 1813 (^Ibfc^rift). m. b. 3-.

^) 9{oid)inaim an .ipagcr, 8. ^»iiirä 1813. 'M. b. 3.

*) 3]ortrag iiagcr^ Dom 9. ^Miärj 1813. W. b. ^. 3cC) babe biefe Stelle bereite in meinet

?lb()anblinig „SBien iiub ha^ Six'mß]a[)x 1813" augefül)rt: bort ahn fteljt 5. 363 „unfd)ulbig",

loaö falicl) ift: e-5 mufj „ic^ulbig" Ijcifjen.

• i}{öicl)manu an iöager, 15. ^JJldrj 1813. 2ß. St. %.

15*
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icf) mic^ Bcfinbc, bic cingcfperrtc Siift, bcr Mangel jebeS 35er!e!)t§ unb jo

maiK^cr anbrcr ^cbürfniffc, öorjüflüd) aber innerer Kummer Derbcrbücf) auf

meine ©efunb^eit gn Inirfen anfanc^en" ^). Seltner loftete auf allen 6in=

gett)eil)ten bie ©orcje, 9iofc^mann§ iüal)re 9tottc in biefer ganzen Affäre !önnte

öon jubrinfllic^en Huqen cntbecft tüerbcn. ^JJIan luar 6emül)t, bieö um ieben

5Prei§ ju Dcrl)iubern. ©eleitet üon biefem ^eftreöeu, entfc^loB fic^ ber

.^aifer ^^rou^, ben 6öl)mifcl) - öfterreicl)ifc^en .s^ioffangter %io\§ ©rafen Ugarte

tüiffen ju laffen, bie c^cgen Siofdjmann eingeleitete Unterfuc^ung tüäre nidjt nur

ju feinem 3>orteiIe bccnbiqt toorben, fonbern l)a6e auc^ ergeben, „ha% berfelbe

al§ ein eifriger, DJIir unb bcm Staate ergebener 2)iener jeber befonberen

9iücffid)t tnürbig fei" -). Ugarte erl]ielt ba^er 23efel)l , ben Äreiö^auptmann

tüieber in fein 5(mt ein^ufelen unb i^m , foUte er barum einfommen , einen

Urlaub ^u belt)illigen — tüa« gleichfalls fc^on borljer abge!artet Sorben

lüot^). S)enn biefer Urloub bicnte nur al§ Einleitung bagu, um il]n fc^on

uac^ !ur,^er 3cit auf einen üiel tüic^tigercn ^^ofteu p berufen als auf bent

er ftc^ bisher befunben. 9iac^ ben bereit» geleifteten ^Proben ^ielt f^'i^anj bie

Sreue unb Eingebung biefe§ ^anne§ an feine ^erfon für uncrfd)ütterlic|.

3um So^ne l)ierfür erlDä^te er i^n p feinem ^Vertrauensmann in ben

5lngelegenl)eiten 2irolö. -öatte 9tofc^mann bei feinem S^errate baran gebac^t,

^ormat)r unb Sd)neiber ^u Derbrängen unb bie oHein ma^gebenbe ^crfönlicl)=

feit in feinem §eimat§lanbe ]u luerben, fo luar il)m biefer $pian tüirüic^

gelungen. 5^ie 31ufgabe, bie ber „511penbunb" Wcäx^ 1813 löfen toollte, töurbe

nunmehr beut 5>errätcr an feinen y^reunben auüertraut. $ßon 2Bien au§, too

er fic^ öier -Jlcouate lang ben eifrigftcn 5lad)forfc^ungeu nacl) feinem 5lufent=

l^alte gu cntgieljcn gcluuBt, luarb er im ^uli au ha§ !aiferlid)e |)oflager nac^

5Prag Berufen, -öier luurbe i^m als fräftigeS Unterftü^uug§mittel für ben

!aum me^r gu tiermeibeubeu .^rieg mit 51apoteou bie Crganifierung be» 5luf=

ftanbe» Don Sirol übertragen. Dhir ,pm Schein unb gur Irreführung toarb

ßrjl^er^^Dg ^obann bie 5tu§fid)t eröffnet, ha^ er beim roir!li(^eu Sluäbrud] bes

Kriege» fi(^ nac^ bem Don il)m fo fcf)r geliebten Sanbc 2irol toerbe begeben

bürfen. „2:u f}a]i alfo" — fc^rieb ibm fein faiferlic^er trüber am 15. ^uli —
„Dorberl)anb unauffic^tli(^ in S^ljernberg'*) ]u. Derlueilcn, unb ba id^ bem

.^reig^auptmaun Siofc^manu aöeö ^Vertrauen in JRücffic^t ber ÄeuntniS be»

betreffenben £anbe§ unb ber mir barin fc^on geleifteten S)ieufte fi^enfe, fo

tüirft 2)u S)ic§ mit i^m ^ierluegen in au§f djüe^eube 9tüdfpra(^e fe|en"^).

5Jlau muB über bie SSertuegenbeit ftauneu, mit ber fi(^ nun Stofc^mann bem

springen gegenüber benabut, ben er benun.^iert batte unb ber baburd) je^t ju

Dotier Untätigfeit Derbammt luar. 6» ift bie ärgfte 23erIogen^eit, toenn er

^o^ann feineu „angebeteten ^^riujen" nennt, bem er fo Diele» gu fagcn unb

fo Diele» auf^uflären i:)ab^. £em 5Jlanne, ben er gu ^aE gebrad)t, lüogt er

äujurufeu: „^sl)r freunbli^er äßillfomm tüirb mid) für alle Seibeu unb fo

1) 5Rpfrf)mann an ^ac^er, mim, 15. mäx^ 1813. 2ß. ©t. 31.

-) .fjaitbtnUett be-j .fiaifer? ^rcin,5 au Ugarte, 1-5. ^itlt 1813. m. b. ,3.

^) äJortrag dager-ö üom 9. mäx] 1813. m. b. 3.

•*) Sanbbefiö bee Cfrä()cr3og^ ^ütjaiin.

•5) ßrone^ a. a. C, S. 259.
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I
öiele itntierfd)ulbetc Ärän!ungcn entid)äbigen. Sßie immer bie SBürfel faEcn —

i toerbcn tnir nun al§ ÜJlänner t)anbeln, bie felbft bie SBetinmbentncj bcr ^^einbe

!
errinc^en foEen"^). So lautet bie ©prac^e be§ ^euc^Iev», ber ha \vt\^, ba^

e§ bem ©rj^eqog, „Wk immer bie ^ffiürfel fallen" mögen , nii^t erlaubt fein

toirb, fic^ nac^ 2;irol ju begeöen. äßie er ben 3}errat geübt, fo gibt er ft(^

' aud^ ie|t loieber ol§ 2Ber!3eug ba.^u l)er, ben (ärj^er^og p narren. (Sr 6efpri(^t

i mit biefem aÜe 5JiaBregeln jur ^^fu^'^^e'^tion ber 2:iroler, lä^t fii^ öon i^m

eine eigene ^nftntftion mit auf ben Söeg für ben in ^ranbei» tneilenben

[

^aifer geben-) unb treibt il)n bnrrf) feine ^JUtteilungen jn fieberhafter

! 3:ötig!eit an^). 9iof(^mann fpielt bie 9tolle be§ 23iebermanne§ fo Dortreffli(^,

I

ha^ i^m ber ©rjl^ergog ba§ 3eiigni§ au§fteltt: er benat)m fi(^ „ol§ ein

I

reblic^er 5)lann"^). f^ür aEjn tief bringenbe 5}lenf(^en!enntni§ jcugt e§

I gerabe ni(^t, ba^ fii^ ^vo^ann Don 9iofd}mann berart !§interge^en unb irre=

führen lie^. @§ ift ja richtig, ha^ il)m nic^t nur ber ^aifer, fonbern auä)

I

^Dletternic^ empfahl, 3U Stofc^mann bo§ größte 3}ertrauen ju :^egen^). 5lber

I

l^ätte e§ i^n nic^t boc^ ftu^ig machen muffen, ba^ gerabe biefe $]}erfönlidi!eit,

I

bie jo ein ebenfo eifrige^ ^Jlitglieb be§ „?llpcnbunbe»" gemefen al§ |)ormat)r

I

unb ©cl)neiber, frei um{)erging unb in er^ö^ter 3]ertrauen§fteEung mirfte,

i ttiä'^renb bie beiben anbern noc^ im .Werfer fd^mai^teten ? ^ol)ann tüar ein

©anguinüer, ben fc^on ber fc^lüäc^fte §offnungyftra!^l blenbete. 5ßon trügerifc^en

^Hufionen erfüllt, tnarb fein Urteil getrübt, unb nur fo ift e§ erflärlic^, ba^

e§ il^m no(^ gar ni(^t in ben ©inn !am, an ber 9tebli(^!eit be§ neuen

£)berlanbe§!ommiffar§ öon 3:irol 5U jtüeifeln. tiefer ^atte, mag er barauf

Dom erften lugenblid an losgegangen fein ober nii^t, bie S3eute einge'^eimft.

Unterbeffen tüarteten bie Opfer feine» SBerrate» in 5iRun!äc» unb auf bem

SSrünner ©pielberg öergeBen§ auf i^re Befreiung au§ bem .^er!er. 'OJlit ber

größten -öärte toar fomol)l gegen §ormat)r al§ auc^ Qesen ©i^neiber t)or=

gegongen inorben, inSbefonbere gegen ben erfteren, ben 9Jietterni(^ unb §ager

für ben ©d)ulbigeren hielten"). 5la^ neuntägiger ^at^rt mar öormatjr in

!ran!em ^uftonbe^) in 5Jiun!äc§ eingetroffen, ha^ er einmal al§ „SSorl^ölte"

begeit^net ^) , baS anbre 5Jlal tüieber ironifd^ „liebliches Sibirien" nennt ^).

2)er geftung§!ommanbant ßjapfa brachte il^n in einem (Sefängni§ unter, in

bo§ ba§ Sid^t nur burc^ ein mittelmäßiges, mit boppeltem @ifen= unb noc^-

, maligem boppeltem ^ra^tgitter öerloal^rteS So(^ fiel, ^n biefem ^er!er

l^otten Dorf)er einige öom ©trange begnabigte 9}erbre(^er il)re ©träfe abgebüßt'^).

2Beld)en ginbruc! mußte e§ auf i^n machen, baß ein großer Seil ber in

^) ÄtoneS a. a. O., ©. 261.

^) 36ib., ©. 263.

=>) St)ib., S. 121
ff.

*) Sbib., ®. 123.

°) 3bib., ©. 260.

6) Sotttag ^agctö Dorn 9. m&x^ 1813. W. b. 3-
'') ^Jlaiot ff,5apfa üon (5()renbad) an ben .^öofftieg«tat^ = ''^käfibeitten fötaf ^Petlegatbe,

3Jtuntäcö, 17. mäx^ 1813. ß. u. t. .ihicgsatdjiü. (So ftel)t itttümlid) 16. llidtj.

8) $otmai)t an ^aget, 12. ^nü 1813. m. b. ^3.

®) Id. ad eundem, stpeitet S^tief üüin 12. ^idi 1813. Tl. b. 5-

") 3t>ib.
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^iin!iice internierten ©efangcnen cntlncber ber ciciftic\cn Umnadjtnni-^ ücrfatlen

ober oBer einem nnfef)r6ar tötenben gicBcr crlec^en inar^)! Scf)on fiU]ltc er,

bafe and) er, beffen 91eröen nad) bcm 5tn§fpruc^ bes 5Ir,^te§ arg, ,^crrüttct

Inaren-), a6c\eid)Ioffen öon jebem nicnfc^lid)cn ä>cr!ct)r, o^ne jebe Sßefdjäftiqnnq

innerf)al6 feiner öier ^Hauern, nnr Befd)ränft auf einen !nr,^en Spn.^icrgang

in bem nid)t einmal nm bie ^Dlittagg^eit öon ber 8onne Befc^ienenen 7}eftun9§=

groBen^), ein Opfer be§ äi>af)nfinncö merben muffe. %U3 ^^urc^t Dor fotd)em

ßofe Bot er, ber ftet» an geiftiqe 5lrBcit gctnöfjnt gemefen, if)m menigften»

ba§ 3ci(^ncn gn geftatten^). Öager legte bieö ©efuct) ^J)^etterni(^ öor, ber

bem befangenen bie ^etoißignng gum Sefen, Schreiben, 3cid)ncn erteilte

folrie aud} jnr SSetüegnng in freier Suft'^); boä) fottte er nur an folc^cn

£rten fpagieren ge^en bürfen, bie jebe 5}lög(ic^!cit einer ^(uc^t ausfc^loffen'^).

S)iefe ^egünftigung mürbe auc§ auf 6d)neiber au§gebef}nt , ber fic^ barüBer

Beüagte, ha^ man i^n 3lninge, auf einem leeren Strofjfac! gu fi^en, auf

bem öor i^m ein !ran!er 3>erBre(^er gelegen^), ^m SSemu^tfein feiner

Unfc^nlb Böttc ©c^neiber fet]r Balb auf eine gcri(^tlic^e Unterfud)ung feinc§

$ßer^alten§ gebrungen^). 2atfäc§li(^ orbnete ^-ronj auc^ eine foIcBe on, unb

6toat§rot ^Pfleger, ben man ha^j „föetuiffen beg ÄaiferS" ^) nannte, marb

5um llnterfu(^ung§rid}ter Beftimmt'"). Äaum mar 9iofc^monn öon biefem

Sßorf)aBen in Kenntnis gefegt, a(§ er gegen bie 2;unlic^feit ber Unterfuct)ung

in ber BeaBficf)tigten ^yorm 6infprud) erl)oB. @r gab Öager p Beben!en, öon

meli^er ®efa!§r e§ tüäre, menn ber S3eJnei§ ber ©i^ulb auf ©runblage feiner

S5eri(^te, ber ^ntergepte unb ber ©eftänbniffe einiger 2;ei(net)mer erBrac^t

merben foEe. %uä) feine ^Konfrontation mit ben Beiben (befangenen töürbe

o^^ne jeben 9iu^en BleiBen, meil e§ it)nen ein leidite» märe, feinen 5luyfagen

ba§ ^^artnädigfte Seugnen entgegenpfe^en. ©einer 5lnfic^t nac^ fönnte nur

bann p bem geö3ünfc^ten 9tefu(tat gelangt merben, menn ber ßaifer bem

ßrg^erjog ^o^ann Befehlen mürbe, ba§ öon i^m — 9iofc§mann — am
7. 5[Rär3 1813 öerfa^te „species facti" bur(^ feine eigene Unterfd)rift aU
tüaijx unb richtig anper!ennen. ^m Söefi^ biefer 6r!lärung ^o^ann» mü^te

man auc^ il)n felBft, ol§ eine§ ber 5)titglieber beB „5llpenBunbe§", öer Boren unb

fein ®eftänbni§ gu 5]3roto!ol[ geBen laffen. 2)aburc^ fiele, mie 9iof(^mann fagt,

„ber @(^ein jebeg aBftcBtlid^en ober felBft anäj nur gu öoreiligen ^e!cnnt=

ntffe§ öon mir", ^eber anbre SSorgang, Betont er, müBte unBebingt gur

@ntbe(iung be§ Bisher fo forgfältig gehüteten ©e^eimniffeS führen, in h)el(^em

^) -öormat^r au Ciö'''^' 53rüuit, 28. Zsuli. 'JJf. b. ^.

2) Zeugnis bes 5)lunfäcfer geftungearjtcg, 17. gjiärä 1813. t. u. f Äriegsarc^it).

3) .öormatjv an ^ager, Srünn, 23. Suü 1813. m. b. ^.

*) "JJJajor (vjapta öon G[)rcnbad§ an ben ipoffvtegc'ratö = '^^riifibenten ®raf 2?eüegarbe,

2)tunfäcö, 16. ''JJJärj 1Ö13. Ä. u. t. Äricgöardjio.

5) 53ietternicf) an .^ager, 2. 3lpril 1813. m. b. ^.

«) ^oger an Senegarbc, 3. 3Ipnl 1813. Ä. n. t Äriegäarcf)it).

') (Sc^ncibcr an .öager, «rünn, 30. mai 1813. m. b. S-
8) |)ager on öraf «cüegarbc, 12. mäx^ 1813. m. b. S-

9) aormal)r a. a. C, iöb. II, ®. 441.

^«) Söortrag ^agcri, 30. 2lpril 1813. «Ui. b. 3S -
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goH ni(^t nur er, fonbern auc^ ber §of aitfi ärgftc fompromitticrt toürben ^).

£)iefe öon ungemein fc^lauer SSered^niing jeugenben 33orf(^(öge öerfe^tten

ni(^t i^rc 2Sir!ung auf ben ^Präftbenteu bcr ^polijei^offtette , ber benn anä)

in biefem ©iune bem .^aifer feine Einträge crftattete 2). ^m ©inöerftänbniffe

mit ^Jletternic^ toar bereits gur 33efd)leunigung ber Unterfuc^ung bie 3ln=

prbnung getroffen Sorben, öornta^r öon 5Jlun!;lc§ nac^ bem SpielBerg ju

üBcrfü^ren , Ino ja fd^on fein Seiben§gefät)rte ©(^neiber toeilte. S)iefe Wa^-

regel §atte in ^ormal^r, bem noc^ mit feinem äßorte bie eigentliche Urfac^e

fetner SSerl^aftung eröffnet tuorben toar, ben 35^a^n erzeugt, Qt§ oB feine

G)efangennaf)me nur eine ^olge :politifc^er 25orft(^t gelrefen fei. 5(Jtit ber

ganzen i^m eigenen Seibenf(^aftlic^!eit ergab er fic^ nun ber Hoffnung, binnen

iurjem töieber in 3:iroI feine „ßiebIing§roIIe" fpielen ju fönnen^). 5ll§ aber

bie Erfüllung biefe§ fc^ijnen 2;taume§ fi(^ öer^ögerte unb er fogar erfuhr,

ha^ Mo\ä)mann fii^ auf freiem ^u^e befinbe, geriet er in größte 5luf=

regung. „^(^ !onntc e§ nic^t glauben" — fc^rieb er an öager — „benn

barin läge entf(^ieben Ungere(^tig!eit unb Unban! gegen mic^ unb ©djueiber"*).

^ei ber 5kc^ric^t öon bcr Ärieg§er!lärung £fterrei(^§ an 9iapoleon unb feiner

tro^bem fortbauernben @efangenf(^aft bemächtigt fi(^ feiner tiefe SSergtoeiflung.

6ie öerlei^t it)m bie ^raft, mit aEer (Setoalt für bie Stettung feiner ©i'iftenj

einzutreten.

„^ä) forbere ?iied)t unb feine ©nabe," ruft er .^a([,ex ju. „^e^t" — fäl)rt er

fort — „mid; von ber i^auptibee unb bem SieblingSftreben ineineo Sebens, bem id;

fo üiele ,3eit/ 9(rbeit, ^uneigunc^, 1809 übermenfdjitdje Slnftreugung unb üiele

l'c^merjlic^e Unfälle, enblid) 1813 meine ganje ©riften,^ geopfert f)abe, von ber

9?ettung meineö 9>aterlanbe§ gang au§gu[djlie^cn unb im ©efängnie fjinmclJen ju

laffen, tft ein ©ebanfe, ber bem 3^eufel felbft @[)re machen mürbe, unb ben id; bal^er

nur in einer einzigen ©eele auffudjen fann"-^).

„3)a§ ift ein unglücflic^ äßütenbcr," bemer!te na&j Se!türe biefe§ 25riefe§

ber 5Präftbent ber 5Poli3eit)offtelte*'). 35ebrängt öon ben SSitten ber beiben

Staatsgefangenen, !onnte §ager ft(^ nic^t länger ber 5lnf(^auung öerfc^lie^cn,

ba^ man fte nic^t mcl^r in bem Glauben öer^arren laffen bürfe, als Ratten

Seibenfc^aftlic^feit unb perfönli(^er .&a^ bie ä>erni(^tuug i^rer bürgerlichen

©teßung belüirlt. öager fanb biefe 5lufflörung um fo nijtiger, als ^orma^r
unb ©(^neiber \xä) bisher mit ziemlicher Ergebung in il)r fc^tocreS ©c^idfal

gefügt Ratten — getragen öon ber Überzeugung, ba§ fic O^fer einer ^ö^eren

5t>olitif feien unb bie ©tunbe i^rer SSefreiung balb fdjlagen tnerbe. ©etäufc^t

in biefer ßrrtiartung unb nic^t im minbeften barauf bcbad)t, bie 3}eranlaffung

') »tüic^maim au .Ciager, SÜicu, 29. ÜJiai 1818. M. b. 3.
•^) 5ßürtrag .^pagerö Dorn 18. ^uli 1813. HL b. ^.
') 3bib.

*) .^ormatir an ^agcr, 33rüuit, 31. ^uli 1813. 3)1 b. 3.
"•) Id. ad eundeni, Srünu, 26. 9(uguft 1813. HJ. b. 3. (?^5 ift uiitjt flar, auf wen er

bamit jiett. ßntlücbcr beutet et auf ytofdjmonu ober auf beu Staatätat .»pubclift, mit bem ev

nie gut geftanbeu.

^) Üianbbcmerfuug .g)agetä jum Briefe .öormal)r>j nom 26. '^luguft.
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bei- .S^nft in if)ren eigenen .öanblutuien ,^u fiid)nt, offenbarte fic^ rafc^ ein

llmfdjki^ in her föemütSftimmunfl fotüot)! .l^ortnatjr» qI§ i5(f)neiber§. Sin

©tctte ber Bislang ,^ur ©c^au getrogenen Der^äItni§möBigen 9in^e trat

ftürmifd)c Ö'rregnng nnb l)eftigc§ .^(agen üöer nngcrect)te .^räntnng. Ungeftüm

crüong it)r ä^erlangen nai^ Unterfndjnng nnb ^erteibigung. -^ager fü()Ite,

ha^ man if)nen ni(^t lönger ein 9icd)t öorentf]alten bürfe, anf baö jeher

3)erl6rc(^er Slnfprnd) ()aBe. 6r tritt nun felbft aU i^r 5lniüalt anf. 5lnt

7. ©eptember fagt er bem ^oifer:

„2(IIerc3näbigfter i^errl 6tt). 9Jiajeftät [inb c:\ett)ol)nt, jebem ^f)rer Untertanen in

allen ^^ällen ftrenge ©ered)tigfeit ju geroäfjren ; menn betnnac^ 9(I(cr()öd)ftbieieIben

c^efonnen fein foÜten, ben 2tppeUationSrat 3d)ueiber unb 33aron ^öormaijt bei gegen^

nnirtigcn gan^ vcränberten ^eitumftänben nod) länger im Staatsarreft ju belaffen,

fo bürfte es unrtlid) in ber Crbnung fein, beiben bie Unterfiidjung unb 23erteibigung

gu gercäljren ober menigftenö fie mit il)rer maleren ^ao^c unb ber eigentlid;en Urfadje

if)rcr 3(n()altung befannt gu madjen"^).

^njtüifc^en tnar öager bemüf)t, ha§ ßo§ ber (befangenen ^u niilbern;

6(^neibcr tnar fogar ft^on öor^er geftattet tnorben, ftc^ ber (Sefettfc^aft feiner

f^rau 3U erfreuen-). 51I§ biefer gar ein offene^ ©eftänbui» feiner 5JKtlr)ir!ung

3ur ^nfurreftion 2:irot§ ablegte^), öerfprac^ i^m -Öager, feine ©act)e naä)

.Gräften untcrftü^en .^u tooUen, toofür um fo met)r 2lu§ft(^t Dort)anben fei,

oI§ e§ — tüie er i^m f(^rei6t— „ba§ erfte ^al ift, tno @tt). 2jßot)lgeboren ^^re

5Jltttr)ir!ung nnb Iei(nat)me unöerf]ot)Ien aufüären" *). 5H(^t fo lei(^te§ ©piel

t}atte ber ^^räfibent ber ^oIi3eif)offteße tnit .Spormat)r, ber tneit entfernt tnar,

ft(^ oI§ fd)ulbig ,^u befennen. .f)ormal5r, ber überlegenfte (Seift be§ gan.^en

„5llpenBnnbe§", ^atte öom erften 5lugenblid ber ä^erf)aftung an in ber ^ßerfon

9iof(^mann§ ben 2]erräter getuittert. £)ie rafc^e ^reilaffung begfelben beftärfte

feinen Sßerboc^t. SSiS^er t)atte er an fi(^ gehalten unb mit feinem 3Borte gu

erfennen gegeben, ba^ er mit feinem burd)bringcnben ©(^arffinn ben ©(^leier

öon jenem ©e!)eimni§ geriffen t)obe, bay man in äßien fo mot)( ju Ritten

Bebad^t mar. 3}]ienn ©rj^ergog 3ot)ann, meniger fdjarfBIidenb al§ fein einftiger

Berater, nod^ immer an bie 9tect)tf(^affent)eit 9tof(^mann§ glaubte, fo ^atte

§ormot)r längft bas allein 9iic^tige erraten, ^ag fein, ha% er Bi»I)er ou5

^erec^nung gefc^tniegen. ^Jtöglic^ertoeife enttiielt er fic^ aBer aud^ jeber

Sinterung, toeil fic^ fein §er3 bagegen fträuBte, on bie Unge^euerlic^feit

eine§ 3}errate§ fon feiten be§ fyreunbeö unb Sanb§manne5 ]u glauben ^).

9iun aber, ha er oergeBen^ auf fein Dermeinte» 9tec^t pot^te, tooEte er e§ bie

') Vortrag C>ager§ Dom 7. ®eptember 1813. m. b. 3.

2) Vortrag ^agcrg oom 7. 5Jiai 1813. m. b. 3t.

3) Sdineiber an Ajager, 20. September 1813. 'M. b. ^. „Der äÖunfcf) , mein 23atcr(anb

aua feinem 'J}erberben 3u reißen, icar bei mir ebenfo groß alö ber ^aß gegen bie tt^rannifc^en

geffeln, toomit granfreit^ bie enropdifc^e greibeit üon Sag ju Sag me^r ju !nüpfen begann.

e§ l»ar mir bat)er fel)r toilltommen , at§ mir 35aron .§ormal)r anfang-5 Jänner (1813) im

innigften 93ertranen eröffnete, ba§ er mit bem gr.^ber.^og ^obann ßaiferl. Jpobeit einen 5plan

entworfen, Sirol unb a>orarlbcrg nebft 2al3burg unb ^Ul)rien wieber an Ofterreid) 3U reißen."

*) .^ager an Sc^neiber, 24. September 1813. ^JJt. b. 3-

^) 5?rone§ a. a. 0., S. 84.
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tnafegcfienben 5perfönli(^!eiten füf)lcn laffen, ba§ er i^r ©e^eimni§ Inie au(^

ben 03iann fe:§r Ido^I !enne, ber ben ßrj^erjog, i!)n, ©cf)neibcr unb bie

übrigen ©enoffen öerraten ^abe. ^ein anbrer fei e§ oly Üiofc^mann, ber

3um „5tbIo:^n ber fc^ärtblic^ften ©enunäiation"') Orben, Stellung unb ^rei^eit

erlangte.

„^d; bat raieberfjolt" — lauten feine uom ©piel6erc3 auö on öager gericl;teten

feilen — „um Unterfuc^ung, roeil id; mir burd)auö ntd)t beunij?! bin, moburcb id;

bie 3ld;tung ber SBelt nermirft l)aben tonnte, am menigften in einem galle, ber

früher fd)on unb immer meljr bas 3it'l meiner S^ermutungen mar unb eä in ^löiett

unb in ^irol ebenfo fein roirb, nämlid), bafe ber Diegierungörat oon $Rofd}mann

entmeber gleich anfangt fid) als faux-frere unter i\.n§> gebrängt ober fpäterl)in , ent=

mutigt von ben meljrfad^ auffteigenben ©eroittern, bei benen nur allein ber ©r^ljerjog

ru(;ig blieb, in ber Ijarten 2Öaljl, bas Dpfer ober ber ©enunjiant 5U fein,

foroie mir erftereg, ba§ le^tere gemäl^lt §at"^).

|)ager toax tieferfc^üttert , aU enblii^ ba» eingetroffen tnar , Inaö er ftet§

befürchtet l^atte. 9luf ben 33rief öormat)r§ fc^rieb er bie bejeii^nenben SBorte

:

„3c^ tnar fidler, ha^ ei am @nbe fo !ommen tuürbe"^). ^eunru^igt, ba§ bie

öon |)ormal)r auf bai beftimmtefte auigefproc^ene ^ßertnutung in§ ^ublüum
bringen unb in S^irol Stofc^mann» momentane 2Bir!fam!eit auf§ ärgfte

gefä^rben !önnte, bat §ager ben .*^aifer abermals um eine rafd^e ßntfd^eibung

in 5lngelegenl)eit ber beiben (befangenen. S)er ^Präfibent ber ^Polijeiljofftelle

meinte, ba§ biei je^t, tno bur(^ ben Sßertrag öon Üiieb mit Sol^ern unb bie

9iieberlage 9ia^oIeon§ bei Seip^ig bie S^er^^dltniffc toefentlic^ geänbert feien,

feiner bebeutenberen 6(^n3ierig!eit me^r begegnen fönne.

„33eibe (.'pormaijr unb Sd^neiber)" — fagt i^ager (in feinem 35ortrage 00m
2ii. Dttober 1813 an ben laifer — „galten fid^ für unfcbulbige Opfer gel^äffiger

©inmirfung unb glauben, geftüßt auf bie 3"fi'^6'^ii"S '^^' -^«iferl. .dobeit öee

©rjberjogS ^oljann, unter beffen SÜgibe fie i^re 9)kc§inationen jur Slufregung Tirols

trieben, nid)t in bem ?[lia^e gefehlt ju baben, ba^ fie, roie fie anfübren , iljrer

bürgerlid;en ?Red}te unb Jreiljeit »erluftig unb auf5erbalb bes ©efe^eö erflärt

iDÜrben" *).

Dbgleid^ Öager öon ^eit gu 3eit feine 3}orfteEungen ^ugunften einer

ßntfc^eibung über ha^ ©(^i(ffal .£)ormal5r§ unb ©^neiberi erneuerte^), lie§

fid^ ßaifer f^ranj boc^ nic^t belegen, eine fol(^e fd^on ie|t ju fällen. 6i

nü^te auc^ nid^ti, ha^ folno^l öormal)r al§ au^ ©i^neiber beteuerten, nie

anbrer Meinung getüefen p fein, al» ha^ bie ganje öon i^nen betriebene

') Äroneö a. a. D., <B. 84.

2) .Öormaljr an .^ager, Srünn, 22. Ottobet 1813. m. b. 3. 3)ie§ ift jener «rief, auf

ben .^ormatir in feinem Schreiben an Gr.ibcrjog Sobann (ßronea a. a. £)., S. 84) biniveift.

%m i^ricf an ^fobflnn bürftc .§ormal)r unmittelbar nad) bem 22. Oftober gefd)rieben Ijabeu.

^iit bem faiferüc^en '^'rinjen ftanb er fü>uot)l Don 'DJinntäc? at^ and) Dom Spiclberg au^ in

9et)eimcr äjerbiubuug. -Öager toar bieä fein (^5e()eimui§. (^ager an ®tal)t, 22. 2)e3embet 1813.

lil b. 3.)

^) Stanbbemerfung -^agere jum Briefe .öürmal)r§ Dom 22. Cftober 1813. ^}Ji. b. 3-

*) m. b. s.
^) S)afür jeugeu §ager^ ^üotträge. 5Jt. b. 3-
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2(!tion fic^ ber flcf)eitneTi ^nfti^iniuiifi bc§ ^conard)cn erfreue^). 5luc§

^ettcrnid), bcn Öac^er fl(ei(i)faß§ um feine ^nteröention bei ^xan^ anging-),

füllte ftc^ in tiefes ©djtücigen. 3ltl bicfc ^Dtomentc erf)ärten ben üon

|)ormal)r an§gcfprod)cncn $ßerbad)t, ba§ i^m feinblic^ gcfinntc ^Mnner ii)xm

©influ^ auf bcn Äaifer unb ^Jletternid) baf)in 6enu|cn, if)n fo lange al§

mögli(^ im S'iatn feftaufjalten. „2)er el)rIofe 35erleuniber" (9fiof(^mannj —
fc^reibt er an .f)oger — „fud)t feine 6d)anbe ()inter ber geheiligten 5|]erfon

be§ ."^aiferg unongreifbar p moc§en," unb eben ba ^ei^t e§:

„Unb nod) jcl3t ägriert jener armfelige cS^ubelift (Staatsrat unb bie redjte

^anb '3)ietternid;ö), ber betrübt i|"t, roenn er erfreuen mufj, unb nur freubig, wenn

er betrüben fann, bie Sad^e mefjr unb inebr — geunf? gegen ben SSitlen be§ dürften

^etternid) , in beffcn Seele roenigftenö fd;inut;ige unb niebrige ^been feinen ^laß

finben"^).

gür 9tof(^mann tnar e§ in ber 2:at öon großem 3"tereffe, ben 5Jlann

fern öom Sc^auplo|c ber Öffentüc^!eit gu f]alten, Don bem er, tjermöge beffen

Seibenf(^aftlicf)!eit unb ^o^er geiftiger SBegabung, am meiften ju beforgen

^atte, ha% er i^n entlarüen unb Dor ber ganjen SSelt an ben ^Pranger ftetten

tDerbe. 5lud) .^ubelift, ein alter (Segner .öormat)r§, mag nid^t menig boju

beigetragen baben , 5Jletternic^ üon ieber ^nterüention für ben ebemaligen

Öofrat ber ©taatötanjlei beim .^aifer abjubalten. Dt)ne biefe geheimen 6in=

tüirfungen ift es !aum begreif lid), marum .&oger§ ©timme fo lange unge^ört

ner^aEte, tnarum man |)ormat)r§ ©efc^id nic^t milbern tnotlte. ^a^ übrigen§

auc^ ©c^neiber, ber ft(^ einer milbercn 33ebanblung al§ fein ©i^idfalygenoffe

erfreute, nic^t minber Einlaß pr .Qlage ()atte, betneifen fotgenbe ^zikn, bie

er am 17. ^e^ember 1813 an -Öager richtete:

„ßra. (^rjellenj roerben es tnir glauben, baf^ id), obngeaditet ^sf)rer gütigen Sorge,

in einem engen Werfer, mitten unter Sträflingen, non einem raul)en 'IsrofoB bebient,

manche ilranfungen bulbe unb in biejem B^ftanb mid) oljnmögtid) mit ©ei[t unb

3iu^e irgenbeiner nüfelidjen 33efc^äftigung mibmen fann" *).

3u öormat)r§ unb ©c^neibcr§ größtem ©(^merje mürbe o^ne it)re 5)lit=

mirfung bie 5Jiac^t 9lapoleon§ gebrochen. 3)te ©iege ber alliierten 5lrmeen

befreiten lirol öon ber fran3öfifc^=bal)rifc^en öerrfdiaft, unb 9lofc^mann, ber

25crräter, fiaufte nunmehr ha al§ öerr be§ Sanbe§. ^e^t, nad) bem ööttigen

©turje be§ franjöftfc^en ^aifer§, tnöre e§ an ber 3eit getoefen, ba« 3]erlangen

ber beiben ©taat§gefangenen na^ Unterfud)ung ju betnilligen. ©§ tuar tDof)l

feine 3lu§ftc^t norbonbcn, ha^ fic^ ber .ftaifer mit 9iüdfid)t auf ben S^enun-

jianten l)ier3u entfc^lie^en tuürbe. Sißollte man aber bie Untcrfud)ung nic^t

gemäf)ren , fo mu^te if)nen bie längft erfel)nte 5reif)eit prücfgegeben tnerben.

ia§ füllte auä) 5Jletternic§ , unb bes^alb entfc^lo^ er ftd) enblid), im 5tpril

1814 bem Äaifer in biefer Slngelegen^eit einen eigen£)änbig gef(^riebenen

') Sc^neiber an öagcr, 20. September 1813. m. b. 3. — äJortrag l^agers bom 26. Cftober

181.3. m. b. S-

-) |)aget an 5]Jetternic^, 24. September 1813. Sß. St. 31.

•^) ^orntal)t an -foüger, 3?rünn, 2. Xesembcr 1814. 'TU. b. 5Jl.

^j m. b. 3.
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9>ortrag 311 crftatten , her in öieler .^infic^t merflnürbicj ift. 6r imterlegte

bem ^Jionarc^en ein an -öagcr ju evIaffenbeS öanbfi^rciBcn , Bei beffen 516=

foffnnc?, lüie er felbft jacjt, i()n folc3cnbc ©efid^typunfte leiteten, beren

SBec^rünbnni-^ tüir !^ier mit feinen eigenen äßorten tniebcrqeBcn tüoUcn:

„1. 'Oiun ber ^eüp^^ft get'oinmcn ift, in meld^em l^i^ige ^öpfe roeit roeniger

gefä()rli(^ finö, ba ber ®ang ber ©reigniffe ifjrc füfjnften .'poffnungen fel6ft übertroffen

i}at. 2. ^af5 bie ^i^erget;en, beren firf; ber 3^rei[;err Don ^ormaijr unb ber 2lppeUation§rat

Sdineiber fd)ulbig madjten, berart finb, blojj mit einer ^olijeiftrafe belegt ju werben,

irienn man biefe ^Jit'^iyi^iieu retten mitl — ober baJ3 im J^alle (iw. 5Jtajeftät \\ä)

entfdjloffen Ijätten, fie einer förmlidjen geridjtlidjen Unterfnd^nng ^n nntermerfen,

trir nur ber Sdternatioe unterlegen mären, baf5 biefelben (befonbers ^ofrat .^ormapr)^)

einer .tapitalftrafe alö .s^odjoerräter -) ober im A'aÜe feiner ?vreifpred;ung ber 6taat

in bem ©ange ber ©ertd)t§ftellen ber ©efaljr au§gefe§t gemefen märe, eine

erprobte ^onfpiration nidjt gefjörig geftraft ju feljen. S^iefer le^te '^aü —
meineö (Iradjtenö ber gefäfjr(id)fte — mürbe um fo mdjx eingetreten fein , als bie

(£d)onung , racld;e man bem .Oerrn CS"r,3()ergog , mef)reren politifd)cn 2lgenten unb

felbft bem SDenunjianten fdjulbig ift , bem gerid)tlid)en ©ange faft unüberfteiglid^e

.ipinberniffe in ben 2öeg ge legt Ijaben mürbe" ^).

.^aifer ^ronj fteEte fti^ gan^ anf ben öon feinem DJlinifter öertretenen

©tanbpunft. 2ßie 2}letternic^ onriet, erlief er ha§ Oon biefem eigenl)änbtg

berfa^te |)anbBiIIett , bur(^ bog |5^reif)errn öon -^ager bie 35erfügnngen

ü6er ha^ fünftige ßo§ ber beiben Staatsgefangenen 6e!anntgege6en tourben.

2ßa§ für ben §of, tnie ja 5Jletternid) felBft eingefte^t, eine 3toth)enbig!eit

toar, tonrbe in biefem §anbf(^reiBcn ^ormat^r unb 6i^neiber gegenüber al§

ein 5lft befonberer ©nabe Be3eid)net. 5ll§ 5luöftu§ berfelben f)atte i^nen p
gelten, ha^ if)nen bie 3eit ber ^er!er!^aft al§ ^Polijeiftrafe angered)net tnurbe

;

ferner follten fte e§ al§ ©(^onung it)rer 5Perfon empfinben, ba^ man fie bem

i^'orum ber getnö^nlic^en ©erid^tSftellen entzogen unb !eine Unterfudjung an=

georbnet Inorben tüar*). §atte ^lettcrnid) öorgef(plagen, bem 5lp^3eEation§rat

6(^neiber bie 9tüd!el)r nad^ 3Bien ju geftatten"^), fo dnberte bie§ f^ranj bal)in

ab, ha^ il)m nur „ber ^ufenthalt in einer ^Proöinjftabt ^JJleiner ^[Ronari^ie,

gegen bie teine 2lnftänbe obinalten, unb tno man i^n beobachten !ann" *'),

betoittigt toerbe. §ormat)r inurbe bagegen „bi§ auf Weiteren SSefef)!" in

') "Dtetternid) fc^retbt „Ütöfc^manit", e» tanit aber bem ganjen ©inite nad} nur „<^ormal)r"

l)ciBeii.

2) ^ad) bem § 521) bc§ Strafgcfe^e» tiou 1803 begebt ba^ 33crbrec^en be§ .^oi^Derrat'S,

„ber etlpaö unternimmt, nja§ . . . auf 3it'5t''l)ii"fl '^^cx syergvb^erung eiiuu- Ciiefabr Uon ouf^en

gegen ben Staat angelegt tDäre*. 3)a .^ürmoljr bie '^Uiiirijt batte, Cfterreid; burd) bie 3fnfnr=

gierung Xirol§ mit g^ranfrcicb in einen Ättcg ju uertnideln, fo galt er ''JJletternid) nad) bem

Strafgefe^ aii ^)od}lierrnter, mag aucb be§ .^ofratö ©efinnnng eine ber ''JJiünard)ie feine feinbtidje

gcuiefen fein, er nietmebr gel)offt baben, bafe ber .i^rieg für Cfterreicb erfolgreid) fein U'erbc.

^) (S-igenbünbiger 33ortrag ^lJietternid)'5, Sijou, 6. Ipril 1814. ilB. £t. %.

*) -Öaubbiüett bc§ Äaiferä an 'pager , Sijou , 6. ?(pril 1814. S)a§ Äonjept bierju, wn
^yit{itx\n(i)i eigener ^anb gefdjricbcn, befinbet fid) imSÖ. ©t. ?l. , bie 'Keinfd)rift bagegen im

'M. b. Zs-

'"} 'Rad) bem cigenbänbigen Äouäcpt 5Jktternic§^. 9B. 6t. ?l.

«) Äonaept bee ^aubbiÜettö. 20. St. 51.
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Srimn interniert^). „Setben tft aber" — fo id)liefet bog !aifcrli(^c -öanb-

jd)rei6en — „bie ©elobung eine» rnt)ic}cn unb [tillen Betragens auf bas

ftrcngfie öor i()rer Befreiung ju em^)fef)Ien" -).

S)amit enbigte jeboc^ bie SeibenSi]cfrf)ic()tc bicfcr Beiben '53länner no(^

lange nid)t. ©c^tner loftete auf il)nen bcr S)rucf ber etniqen polizeilichen

il6ertT3ad)ung. ©d)neiber, ber ftcf) in ©t. ^polten uiebcrgelaffen , fcl]nte ftc^

öon bort Itieg nad) feiner ä>aterftabt ^Bregen^. S)at>on aber InoHte ber Äaifer

nichts tüiffen. (£'t)e nid)t 2;iroI unb i^orarlberg if)re neue Crganifation ert)alten

unb bcr für biefc l'änber ^u ernennenbe £anbesi(^ef nic^t fein ^mt über=

nommcn — refolöierte ber Äaifer — bürfe ©c^neiber nid)t nad) Sregen,^

überftebeln. 5lud) bort noc§ foHte bo§ 5luge ber ^poli^ei über i^m tDac^en-"*).

llngleid) ungebärbiger benat^m fid) «öormal^r. 2}erbittert unb ergrimmt über

feine f^^einbe, bie il^m !eine 9tu^e gi3nnen, öotl öaB unb Seibenfc^aft gegen

feine öattin*), mit ber er in fcblec^tefter ßfje gelebt, unb über bie er je|t

f(^rieb: „^a^ £o§ meiner i^rau be!ümmert mic^ gar ni(^t; Dielmef]r tuirb e«

meine? Unglüdg einziges ßabfal fein, fte noc^ unglüdlic^er ,zu lüiffen al§ ic^

felbft fein toerbe" ^)
, befanb er fi(^ in einer ©timmung , bie i^n jur 5luf=

Ief)nung gegen bie SSefe^Ie be§ ßaifer§ reigte. ÖelüiB mußte e» i^n auf»

tieffte hänfen, ba§ man il)n antüieä, ben Scric^t über feine ©elbgebarung

in 2;irol au§ bem '^ai}X^ 1809 gerabe an ^Rofc^mann, feinen ärgften §einb,

gu erftatten, „on i^n" — tüie er ju Öoger äußert — ,ber, er !)abe nun

vis- ä- vis öon un§ de bonne foi get)anbett ober aU S^enungiant, in beiben

flauen ein gang gleicher Söfetüii^t bleibt, ber ftet» nur ftc^ felbft im 5luge

!^atte, on if)n, beffen ganje .Karriere ic^ gebaf)nt fjabe'"^). l^lit Ungeftüm

bringt ^ormat^r barauf, i§m bie IVberfiebtung öon Srünn nac^ Älofter=

neuburg ju getüä^ren, tDO er einen Sanbbefit ^at unb billiger ]u leben

Dermag. -Öager ift überzeugt baoon, ha^ ber 5)erbannte nic^t mel)r „mit

böfen 5lnfd)lägen f(^tt)anger ge^t", ha^ er fic^ nur nacf) ^reifieit fe^nt unb

fein „el)rgei;^iger unb unru[)iger 6f)ara!ter" eine feinen Talenten entfpret^enbe

Sefd)äftigung tüünfc^t. Söod 2ßo{)ln)o(len§ empfiehlt tf)n §ager bem ^^aifer:

„JBenn er aus [einer gegenroärtigen 5uianc3iioüen Sage geriffen, menn er üon

dvo. ?lJtaje[tät Segnabicjung unb Sßieberanftellung erf;ä(t, folglid; feinem je^igen

'DJiü^iggange entzogen inirb, fo bürfte er ganj iinf(^üblic]^ fein unb Qw. ^Jtajeftät

©nabe burc^ erfprieBlic^e 2)ienfte 511 erroerben fud^en" ').

^aifer ^xan^, öou öormatir feinblid) gefinnten ©timmen beeinflußt, grolle

noc^ bem Untertan, ber öermeffen genug getnefen, burd) feine eigene Söei^^eit

bie 9ii(^tung ber !aiferli(^en $Politi! beftimmen gu tnoHen. 51o(^ fanb ha^

1) .öanbbiKet be§ .ßatfer^ tiotn 6. ?{prtf. m. b. 3.

^) 3btb.

3) gtefotutton be§ Äatfet§ öom 22. Sejember 1814. W. b. 3.

*) §ormat)t war feit bem 1-5. ^luguft 1803 mit 2f)ereie Wnberler öon 6o{)entt'alb oet'

Ijeitatet.

") -^ormatjr an -^ager, Srünn, 12. "DJJai 1815. 'M. b. 3.

6) Id. ad eundem, SBrünn, 29. September 1814. 5Ji. b. S-
'') Vortrag |)agerS Dom 21. ©eptember 1814. >53i. b. 3.
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2ßort „Segnobigunfl" !em ©ef)ör Bei if)m. „SSoron .^orma^r" — ertotbert

er bcm 6^ef ber 5|so(i3etf]of[tcIIe — „^at auc§ fcrncrl^in in SSrünn fein

fünftigey ©c^idfal absulnarten , imb l^aben ©ie mir i^n in bicfer 5l6ftcf)t

naä) geenbigtem SBiener i^ongre§ in Erinnerung ju Bringen" ^). S)iefe (Snt=

fi^IieBung be§ ^aijerS ItjirÜe ungemein nicberfc^Iagenb auf öormat)r, ber

l^ierin nii^t» aU ein Ergebnis perfönlic^er ®e^äffig!eit gegen fic^ erbticlte^).

5^un bringt biefer no(^ energifd^er al§ biSl^er auf rafc^e Entfdjeibung. ©ein

6ntf(^Iu^ fte^t feft, tnenn e§ fein mu§, felBft ju 3^u^ bon ^ritnn nad^ ^ien
3u tnanbern, um bort ber ©etnatt gu trogen, ^n ber !aiferlirf)en Siefibenj

ift er gefonnen laut feine ©timme um ri(^terlii^e Unterfui^ung ju erl^eben.

Wan foHe i^n, forbert er, 9iof(^mann gegenüberftetlen. |)ier3u glaubt er fic^

öor aEem buri^ bie Berufung auf ben § 278 be§ ^einlid^en ®efe|buc^e§

bered^tigt, ber 3}erIo(fung§!ünfte, lüie fie fein ©egner angelüanbt, au§brü(flid)

öerbietet. 3)urc^ ni(^t§ tüill er fti^ me!^r Don bicfem 3Sorfa^ abbringen laffen.

©d^on früher bai^te er einen öfjnlic^en ©(^ritt ju unternefimen, öon bem i^n

nur Er3f)eräog ;3o1^ötii^ 3urü(fgehalten l^atte, beffen 3öunf(^ i^m ©efe^ fei,

ben man aber „aEe öierjefin Ilagc mit einem onbern trijftenben ^ncibent

frifc^ blau anlaufen tiefe" ^). 2)icfe Erregung Ijatte it)n freiließ nid)t ge^inbert,

3um ©eburt»tag ht§ ^aiferS ^ranj einen ^Prolog gu öerfaffen, ber benn au(^

im SSrünner Xfjeater borgetragen tüurbe*).

5reif)err bon -^ager, ber mit -^ormatirS Sage noi^ ha§ meifte 5}litleib

em|3fanb, unterliefe ni(^t , it)n jur ^^it be§ ^ongrefefc^IuffeS bem 5[Ronar(^en,

toie e§ biefer berfügt ^atte, in Erinnerung gu bringen. 3Son 5Jtetternic^

tbufete ber ^Präfibcnt ber 5|}oli3eit)offtcUe, ha^ ber Saron auf feinen alten

$Poften in bie get)eime ©taatSfanjlei nic^t me^r 3urücf!cf)ren bürfe. %üä}

ijatk fid) biefer gegen feine SUeberlaffung in Sö()men ober ©aligien auy=

gefpro(^en, „lt)ei[ er bort ju naf)e ju 5iorbbeutfc^lanb unb 9iufelanb tüäre,

unb fein (Seift einen ju fe^r einlabenben ©Kielraum gu neuen politifd)en

Spanien fänbe". |)ager meinte bal)er, bafe e§ am tunlid^ften tnäre, ilju beim

SlppeEatiouögerii^t in ^(agenfurt unter 3lufftd)t be§ „braben unb ftrengen"

5Präftbenten ©rafen Enjenberg an^uftctten. S)ie dlai)C 2;irol§ fei ni(^t ju

befürd)ten, „eben tüeil er ha bie öffentliche Opinion tniber fic^ :^at unb man
feinen -^ang bort fennt". 5lm entfi^iebcnftcn fprac^ ft(^ -S^ager gegen bie

^enfionierung -öorma^rg au§, tüeil er getuife auf jebe ^penfion ber3id)ten unb

beftrebt fein Inerbe, feine 5tuötüanberung guttniEig jn berlangen ober mit

(SJetoalt bnrc^pfe^en. 5Jht einem gelüiffen propl)etifc^en SSlid in bie 3u!unft,

ber feine 25orl)erfagung fpäter rechtfertigte, bemerlt §ager gegenüber bem
ßaifer

:

„3(uf5er ben ©taaten (fm, 93^ajeftät ober märe unter foId;cn i^erfjältniffcn von
ben 3:;alenten unb von bor 3^ad)c biefee 'iDianneö uiel Unheil ju bcfori^'n , uicldjcni

üorgebeuöt merben muf? unb babuvd; juicdmäfjig gefteuert merben tann, lücnn (im.

^) 9tcio(ution bc§ ,iiaifcr§ i^xan^ ^itm 5>ortrafl C^flfi-''-' liLim 21. September 1814.

-) eta[)( an .^ac^ex, 3?rünn, 17. max^ 1813. m.h. 3.
^) ^ormal)i- an Oagcr, 17. ^Ipril 1815. m. b. 3.

*] •f)a9er§ iüortrag Dom 16. gebruar 1815. m. b. ^.
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5Jiajp[tät öeu iior|"tef;enben aKeruntertäiügften i'tntracj in fönaben ju t3ene()migen

gerul)cn" ').

i^ranj lücir ni(^t iieneigt, auf bicfen 35orjd)rni] ein^ugcfjen. 35on öeibel=

berq au§ refolüicrte er am 10. ^u^i IHlö:

„^ormai)r Ijat biö auf raetterc 3lnorbnung in 'örünn mit 33ei6el}altun(^ feiner

.^ofratödefolbuni] ^u verdiciben, unb Ijat fidj berfelbe 511 fdjriftftederifdjen 2(r6eiten

üon ber Staatäucruialtunci ijebvaudjen ju laffen"").

"^lad) bicfer (Sntfc^lic^unoi bc§ .^atfcry töäre e§ nur gerecht cietoefcn, bem

^reil)erru öou .öormal)r bie bamaly öafautc ©teile eineö erften ^uftoS an

ber SBieuer .öofbibliotlje! ^u öerlei()cn. -S^acjer f)atte il)n ja felBft ermuntert,

fid) barum 3U bemerBcn^), !^nx SSefriebiguncj biefe§ feine» „ein.^igcn 3}er=

langenö" löanbte er fid) an feinen Biy^ericjen i^ci"'^/ i^en Staatsrat öubelift,

mit bem i^n (^rj'^er^ocj ;3oV^" öerföfjnt l)attc. 6r bat bcn ©taatSrot, bei

5Jletterni(^ ein guteö SBort für i^n einjulegen. Sßoöte man it)n aber nic^t

erf)ören, unb fei ber Äaifer gefonnen, „bie ©efc^ic^te ^u öerelüigen", bann —
fo bro^te er — tnerbe er e§ nic^t üermeiben !i3nnen, „o^ne Seibenfc^aft, o§ne

ä>ermiuberung meiner 6(^ulb ben gangen «Hergang, bor allem 9tof(^mann»

S3ene§men, buri^ einen fremben iöerfaffcr im 3lu§tanbe bruden gu (äffen,

morum iä) fc^on fo oft angegangen morben bin"*^). SSergeblid) it)aren aEe

5lnftrengungeu §ormat)r§, ben ^^often bei ber öofbibliot^e! gu erlangen, ber

fd)ou früher einem anbern, ftc^ mächtigerer Unterftü|ung erfreuenben S^etoerber

t)erfprod)en luorbcn mar. S)er ßampf biefeS ^oi^begabten, ungemein geleierten

5Jlanue§, ber einft eine ^erborrageube politifi^e 9loEe fpielen moKte, um feine

(Sjiftenj, bietet ein ma^r^aft feffelnbe§ ©(^aufpiel. Seicht !i3nnen mir un§

ben ^Ttfii'iiT^n^ Dergegenmärtigen, ben er barüber empfinben mu^te, ba§ er \xd)

allein baju berurteitt fe^en foHte, bie ?yolgen eine§ Unterne!§men§ ju tragen,

an bem fid) auc^ fo biete anbre beteiligt I)atten. ^m SSelnu^tfein , ha^ er

für immer öerloren fei, mcnn eg it)m ie|t nic^t gelänge, feine 9iel)abilitierung

bur(^3ufe|en , ift er unermüblii^ im 2)rängen naii) einer 6taat§anftellung.

^aum ^at er ben abfc^lägigen S^efc^eib megen ber ßufto§ftclle in Rauben, fo

begel)rt er auc^ fd)on, beim ^IbpeEationögerii^t tu ^rünn angeftettt gu merben.

@r ^offt, 5}lettcrnid) , ber i§n fern bom Staat^art^ib galten miH, mirb e»

jufrieben fein, i^n in „biefem !^onetten @jtl" ju tniffen^) — in einer ©tabt,

bie in feinen fingen, mit 5lu§na^me Älagenfurt§, „beftimmt bie miber=

tüärtigfte" aEer ^robing^uplftäbte Dfterreic^g ift'').

„.§ier" — id)rei6t er an i^ager — „bin id) im ganzen gern gefeljen, in äöien

warten meiner fdjmerslidje unb erbitternbe (Erinnerungen ; ()ier , in ben trübften

2;agen meineö ;Bebenö, I)aben nur J-reunbe bie i^anb geboten, bei benen id) es glaubte

1) sBortrag ^agcrö Dorn 26. ^Jiai 181-5. m. b. 3.

2) 5ReioIutton be§ i?aifer§ aum ä)ortrag Dom 26. 9Jlat. gji. b. 3-
3) ^ager an Apormat)t, 18. 3tuguft 1815. m. b. ^.

*) .g)orinal)r an Staatsrat ?, Svunn, 13. 5tuguft 1815. m. b. ^. Tiad) bem 3nl)alt be§

SBriefee fann bicfer nur au -öubelift geridjtet geaiefeit fein.

^) ^ormat^r an •^ager, Srünn, 25. September 1815. M. b. ^.

6) Id. ad eundem, Srünn, 7. September 1815.- m. b. S-
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t)erfcf)mei-3en , luo nid)t uergeffen ,5U fönnen, roie bas eigene 2öei6 miä) oerlaffeu,

rerläftert, meine .^inber mir iiorentf)aIten , mie von meinen jroei uertrauteften

g^reunben , beibe meine i^reaturen , deibe bnrrf) aÜe mögtidjen 93tittel , ofjne erbenf=

ließen (i"igennul5 von mir ponffiert, ber eine^) um ^uba§lof)n mein poUtifd^eö , ber

anbre ^) mit faltem Slut mein Ijäuälid^eä ©lud gemeud;eImorbet I)aben" '^).

^acjer ift h)o^l bacjecjen, bafe er au§ feinen je^igen 3]erf)ältniffen f)eraul,

o^ne iifierganfl, fofort jum 9tat Beim 5lp:peIIation§cjerid)t in SSrünn ernannt

toerbe. 5}tan !önnte if)n aber, meint ber 5präftbent ber ^Polijei^of[teile, bafelbft

interimiftif($ anftetten, toobnr(^ biefem „gefc^itften, tätigen unb talentöoHen

Wann" eine feiner f)o§en SSegobung entfprcc^enbe 2Bir!fam!eit eröffnet toürbe.

„Qx i)at ]\d) ld)iiier yergangen" — I^ei^t eö in bem betreffenben 9>ortrag —
„inbem er in ätnfeljung feines '^aterlanbes ^irol ben ^^slänen ber otaatsuerroaltung

üorgegriffen, allein, bafür l)at er aud; fdjraer gebüßt unb feitbem nid)t aufgel)ört, als

6ci^riftfte(ler Dfterreid)§ 9^uf}m unb ßljre in öffentUd;en (Sd;riften ju üertreten.

2)ie ftürmifdjen ^^i^e"" — fii^ji't er fort — „meldte biSljer über allen 'Staaten

in ß'uropa lüalteten, finb oorüber, Stulje unb ^^rieben finb glürflid^ errungen, unb

mit biefen bürften nun aud; ^ormaijrö i^ieibenfdjaften befdjmidjtigt merben. @erul)en

ba^er ®m. '3)tajeftät, bem 33aron ^ormaijr nid;t nur S^erjeiljung, fcnbern aud) mieber

Slnftellung ju geroä^ren" *).

Slttein, ^aifer fyranj bet)orrt babei, ha^ §ormat)r tüeiter^^in im „litero=

tif(^en unb tuiffenfc^aftlic^en ^a(^e" ju öertnenben fei, unb fie^t e§ f(^on aU
eine ©nabe an, ha% er i!^m geftattet, auc§ ferner in SSrünn Oerbleiben ju

bürfen^). 9^0(^ fieben 5Jtonate lang mu^ ber unglüiflid)e , mitten in§ ^erg

getroffene Wann leiben, e^e fid) ^tetterni(^ enbli(^ entfc^Iie^t, bem .^aifer

öoräufc^Iogen ,
§ormai)r eine feiner literarifc^en 2i>ir!fam!eit angemeffene ^e=

fc^öftigung an^utüeifen. Unb ha ift e§ tnirüic^ eine toa^re .^omöbie ber

Errungen, bafe man je^t eben jene 5Perfi3nlid)!eit , bie tnegen §o(^Derrat§ oor

brei ^a^ren in ben Werfer geworfen tüurbe, jum „öfterreic^ifc^en §iftorio=

grap^en"^), ^um „(Sefc^ic^tfc^reiber be§ !aiferli(^en §aufe§"^) ernennt, mit ber

SSeftimmung, „bie i^m aufgutragenben ©pochen ber öaterlönbif(^en ©efc^ic^te

äu bearbeiten unb auf fold^e 5lrt nü^tic^e Srui^ftüdte öorgubereiten" ^).

„^d) Ijege" — fdjreibt ber überglüdUd^e i^ormayr an @raf 3eblni^fi;, ben

9kc^fotger .Jägers — „feinen 3.ßunfd; in meiner müben un'o munben "öruft al§

ben, in Üiulje unb ^urüdgegogenljeit ben 2Siifen|d;aften, meinen lieben iRinbern unb

^) Stofc^maun.

^) Seilen ^tarnen ift uns unbcfannt.

^) <^ormat)t an -Öagcr, Srünn, 25. 2)e,5em6er 1815. 'DJf. b. 3i.

*) Vortrag Dom 25. Scäember 1815. m. b. 3.

^) 'Jtefolution bes Äaifer^ S-i^anä, ©d)önbrimn, 27. ^uni 1816, jiim '-üortrag üom
25. Sejembct 1815. gjl. b. S-

«) Sortrag ^Bietternic^g, 2öten, 15. 3ult 1816. m. b. %
) (So nennt fid) A^ormal)r fetlift in einem Briefe Dom 22. \'tuguft 1816 an ÖJraf ©ebluiljU),

ber an ©teile beä fc^luer crftantten -Öager bie ^oti,5eit)offteIle leitet.

•"j ^öortrag 5J{etterniri)ö , 15. ^uli 1816. m. b. 3. 6ö berubt iebenfaa§ auf einem i^er-

fef)en, wenn Aöcigct C^lrtifel .^ormal)r in „3)cutfrf)c 33iograpbie") fagt, baf; .^ormatn' je^t luicbet

in alle feine 'Jlmtcr unb äBürben eingefetjt unube. 'JJJau eruaimte it)it blofe <]um .tiiftotiograpl)en,

aber er bat nie luieber bie l'eitung beä gebcimett .!pau3=, -lÖDf' unb ®taatöard)iuä jiiviidbefommen;

bielmebr ift er baoon für immer aitögeid)loffe:i geblieben.
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ben fefjr roenigen Jyreunben gu leben, bie mid) nid^t nerliefjen, unb benen ic^, al§

alle '^ittcrfett politifd^er llnfätle unb erbitternber ''^sriiiatüerfjciltnilfe fd)onungölo§ unb
unerfättlid) auf midj loßftürmte, verbanfc, uioq üon ('*iefunb{)ett , oon Sebengfraft

unb Sebonömut annod; übrig t[t" ^).

2;x-o|bcm i^m boS 5(mt eine§ öiftoriocirnp^cn be§ !aiferlid)en |)aufe§

übertragen tüorben, tniH i!^n f^rang nod) immer ttic^t in feiner näc^ften 91ä()e

bulben. 5lm felBen "Jag, bo er feine ©rnennnng unterfertigt^), Beftimmt ber

^aifer auc^, ha% .^ormat)r ftc^ üBerall in ber öfterreid)if(^en 5}tonar(f)ie, aBer

nur nii^t in äßien, auff)Qtten biirfe. 5ln§na^m§tt)eife lt)irb i§m auf befonbere»

25erlangen ein Vlufentf)alt öon t)ier5et)n 2:agen in ber Üteftben^ geftattet^). ^m
S)e3em6er 1810 öffnen ft(| i^m enbli^ bauernb bie 2;ore 3Sten§*j. Xiefbetüegt

ban!t er bem ©rafen ©eblni|!l) für biefe !aiferli(^e ©nabe , bie e§ i!^m allein

ermöglidit, fein ^ol^e§ 5lmt in ber öoEen ^ebeutung be§ StÖorteei augguüben.

„2)aö gIüdHd)e 2oö" — fc^reibt er in ber erften ?vreube — „mid; fraft meineä

neuen 33erufe6 gan^ au§ ber 3Birflic]^!eit jurüd'ju^iefjen unb mid; mit ungeteiltem

^euer unb ?^Iei^ ber 9Jiufe meines Sebenö unb bem ©tubtum fo oieler !5af)re

niibmen gu fönnen , legt mir in ber %at gro^e ^sflidjten für naterliinbildje 2öiffen=

fd;aft unb Ä^unft auf" ^).

5JUt biefen äßorten hxMit jeboc^ .^ormatjr nic^t feine tüat)ren ©efü^le

au§. 5)ie furchtbare SSe^anblung, bie i^m auf ^efebt 5Jletterni(^§ juteit

geworben, ^tte ju ftarfe 6^uren in feinem Innern jurüclgelaffen, um fofort

öergeffen tüerben ^u !i3nnen. |)eimlid) größte er bem ihnifter unb bem
gouäen offtaieEen Dfterreic^. 5lber nocf) tnu^te ftd^ ber ma^Io§ leibenfc^oftlic^e

^ann ju be!§errfc§en. @r brachte e§ fogor über fi(^, bem gefia^ten 6taat§=

fanjler fein neuefte§, 1817 erfc^tenene§ ®efc§ic§t§h3er! ju toibmen, in beffen

SSorrebe er ^etternic^g ^inifterium aU „bie (Spod)e be§ pi^ften (Slan^eS

unb ber fefteften 5Jk(^tbegrünbung Öfterreic^g" feiert '^). £)ie 3ßit ^er Siac^e

mar enblt(^ gekommen, al§ ^ijnig ßubtuig L öon ^atjern i^n 1828 bauernb

nac^ ^ünc^en berief. 2ißo§ .^ager fc^on 1815 prop:^e3ette : bo^ öon |)ormat)ry

Solenten unb beffen Stac^egefü^Ien öiet Unl^eil gu beforgen fein merbe, toofern

er einmal für immer au^er^alb ber 5Jlonar(^ie fein Uuter!ommen finben

fönte ^j, ging je^t mir!ti(^ in (grfüEung. 51E ben ^o^'n ""^ |)ofe. ber fic§

in i^m gegen bie ijfterreic^ifdie Ütegierung angefammelt, entlub er nun in

giftf|)rü:^enben äßorten, öon benen feine nac^ 1828 öerijffentlic^ten , auf hk
§ab§burger bezüglichen 3Ber!e erfüttt ftnb. ^etternt(^ toürbe tool^t auc^ in

feinem eigenen ^ntereffe !lüger ge^anbelt l)aben, biefen :^o(^begabten, ungemein

fenntni§rei(^en ©(^riftftetter in Gfterretc^ feftju^alten in einer ©tettung, bie

1) .&ormat}r an Bebini^tt), diai^, 22. Sluguft 1813. m. b. S-
2) gtefolution be§ J?atfer§ ^^ranj Dorn 7. ^luguft jum 5)ortrag Wdtnnid)^ öom 15. S^ult

1816. m. b. s.

^) gtefotution beö Äatfer^ i?ran3 öom 7. aiuguft 3um Vortrag -Öagerg öom 24. ^uti 1816.

Tl. b. S-

*) (SJraf ©eblni^fQ an ©raf 5Jlittolü§ft) in 3?rünn, 5. 2)e3ember 1816. 5Ji. b. ^.

^) -öormaiir an Scb(nt^ft), 35rünn, 10. Sejember 1816. 'M. b. 3.

®) Sßorrebe 311 .^ormat)r§ SBerf: „'Qtllgemeine ©cfr^ic^tc ber neueften 3ett tiom Jobe gi^iebric^S

beä ©rofeen bis 3um siüciten '4>arifec ^rieben."

'') ©ie^e ben fi^on etiDaf)nten aSortvag §ager^ öom 26. Tiai 1815. Tl. b. 3f.
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t^n, tt)ennic()on nic^t jum ©(^tüeigen, ^um minbeften bod) ^u einer gemäßigten

Sprache öeronla^t ptte. ^a[t Bi§ ju feinem im 3o!^re 1848 erfolgten 2;obe

ü6erf(^üttete er Öfterreii^ mit feiner ©atte. ^ntereffant ift e§, ha^ ber !ör:perlid^

oiel f(^lüQ(^ere ^ormol)r ben lüeit ftär!eren 5l^peIIation§rat ©(^neiber um eine

lange 9iei^e öon ^val)ren üBerleBte. 3)ur(^ ©efangenf(^aft unb bittere @nt=

töufc^ungen gum gebrochenen Wann gctuorben, befc^Ioß ber öon §ormat)r

„^er!ulifd)" genannte ©c^neiber fd)on 1820 feine Xage ^n i5^iberi§ in ®rau=

Bünben. @in ftiller 5Jlonn, tüie er immer geluefen, fi^ieb er auä) !Iaglo§

ouö biefem 2)afein. Sro^bem mödjten hjir nic^t bie SSe^anptung hjagen, baß

er bie i^m angetane 'Bä^maä) üergeffen unb fi(^ innerlich mit ben bamaligen

50^a(^tl)abern öerfö^nt f)aBe. 3)er 35erräter, ber Sc^neiber früf)3eitig in§ (SraB

gebracht, §orma^r gum f^einbe fcineS 35ater(anbe§ gemad^t, ftarb 1830 infolge

tDieberf)oIter ©c^laganfälle al§ |)enfionierter ^ofrat ber bereinigten bö!)mifd§=

öfterreic^if(^en .^offanglei. 6(^on feit 1819 tnar 9tofd)mann eine geftürjte

@röße, felBft öon benen öerlaffen, bie it]n frü^^er emporge^oBen. 2ßel(^e

SSefriebigung empfanb £]ierüBcr nid)t §ormol)r , ber 1841 üBer i!^n äußert:

„&kxä) einem SSranbjeic^en ber 9iemeft§ oerborrte i^m bie -öanb, bie er einft

5um falfc^en 3cugni§ aufgetjoBen" M. 35olI ©i^abenfreube öerüinbet er eS

atter 2ßelt, iüa§ aBer nidjt ber SCßal^r^cit entfpric^t, baß fein ©egner, öerai^tet

unb gemieben, ©elbfpclulationen nadiging, Bis er enblii^, im ®efül]le feine»

Unglüde§, ber föeiftcSumnac^tung öerfieP). ^n ungleich t)ornef)merer SKeife

red)ncte bogegen ©rg^^erjog ^o'^ann mit bem ^Planne aB, ber if)n Bei feinem

!aiferli(^cn SSruber benungiert Ijatte. ©o fc^rieB er fd)on 1816: „9iofd)mann

unter bie 2oten! ^ein 3Sort üBer il^n, gegen tnen immer!'"*) äißie ein

Böfer Sraum motzte bem ©r^^erjog, ber alle engeren ^litglieber be§ „5(l^en=

Bunbe§" üBerleBte'*), in f:päteren Etagen biefe öerunglüdte (Spifobe feiner ^ugenb

öorgefommen fein. Oft genug mag er fie Bitter Bereut f)a6en! SSeraubte fie

i^n bo(^ jtnanjig ^a^x^ long be§ 0)ennffe§, feine geliebten 2;iroler ir»ieber=

fet)en ^u bürfcn.

51ur toenige gebenfen ^eute nod) ber SSitterniffe unb fdjmer^üoHen ßr=

fa()ruugeu, njelc^e bie y^raujofeujeit über eine ^In^a'^l öon ^JJlenfc^en ^erauf=

6efd)tt)or, bie fii^ gegen ba§ 5la^oleonif(^e !^oä} aufbäumten, ^n ni^^igen

Reiten, entrüdt ben @rf(^ütterungeu an Seib unb ©eele, toie fie im befolge

bet |)errf(^aft be§ geinaltigen ©olbateu!aifer§ auftraten, !ann man fid) faum

mc^r eine richtige 3>orfteEung öon ben Seiben mad)en, benen fo öiele öerbiente

^Mnner im Äam|)fe für bie ^^rei^eit i'^reg S>aterlanbe§ au»gefe^t Inaren.

3>iettei(^t mag ba§ , h)a§ lüir in ben öoraufgef)enben 33lättern er^ätjlt B^Beu,

ba§ 3)erftänbni§ jener einig ben!lnürbigcn ^Periobe aud) öon biefer pfl)d)ologif(^

intereffanten ©eite erleidjtern l)elfcn.

') <^ormaqr, 3?i(ber auB bem SSefretunflSfrtcge. iBb. 11, S. 518.

''} fironeö a. a. €)., ®. 518.

^j Sbib., S. 250, ^2lnm. 462.

*) ©agern ftarb 1852, ßr.jfjeräocj ^o')«"" ficbcn 3a()vc nad] i[)m.

S)euti(f)e SfJunbfc^au. XXX, 11. 16



(Bin (£pil0g

aus (5oetI]cs ZlrcbtD

5ur €ntl^üüung von (Boctl^cs Stanbbilb in Hom.

Sott

^er 3l!t, bcr ftc§ am 23. ^iini im ©arten ber 3]iIIa S5or(^f)efe boII,^ogen

l)at, i[t c§ li3ert, ba^ ber S)t(^ter felbft fti^ baju öerne!)men laffe mit äBorten,

bie big ^eute nur tüenigen Befannt finb. 5lu§ (Soetf)e§ SSriefcn an Schiller ^at

man ^unbe üon ^JtufZeichnungen, bie er in ben 3al)ren 1795 unb 179(3, aud)

juöor |(^on, äur SSorBereitung ber ^tcilicnfa^rt feine§ reifen 5llter§ gemo(i)t

t)at, toeI(^e, h)ie bie jtnanpg ^a^re früf)er geklönte be§ jungen ©oet^e, U)of)I

angetreten , jebod) ni(^t boEftredt toorben ift unb , luie jene , in ber ©(^Ineij

i^re @nbf(^aft erreicht t)at. „^^n bicfcn legten jerftreuten Xagen," fc^reiöt

@oet!^e bem greunbc nac§ ^ycna am 25. DftoBer 1795, „^abt ic§ meine

3talienifd)en ßollectancen öorgenommen unb ^u orbnen angefangen

unb mit öiel fyreube gefe^en : ba§, mit einiger S9e^arrli(^!eit, ein munberfameö

2ßer! tüirb jufommcngeftcHt toerben tonnen", äßenige 2Bo(^en fpäter lä^t er

ft(^ gegen öeim'ic^ 5}iel^cr, ber al§ ^unft^^ionier unb Duartiermac^er t)orau§=

gefanbt ift, beutlic^er au§ über ben SSau, ber in ^ta^ic^ ^^^^ gemeinfamel

©(^auen unb Schaffen feine .Q'rönung finben folt.

^d^ Ijahe inbejjeu aud) mand;erlei) gu unferm S^^^ jufammen getragen unb

l^offe bie Safe ju unferm ©ebäube dreit unb Ijod) unb bauerf^aft genug aufjufüljven.

^d) fef}e fci^on bie 9}cöglidj!eit oor mir einer '3)arftellung ber pfji)ficalifd)en Sage, im

allgemeinen unb befonbern, bes 55obenä unb ber Gultitr, uon ber älteften bi§ gur

neueften 3eit, unb beö ^Jtenfdjcn in feinem näd)ften 58erl)ältniffe gu biefen '')tatur=

Umgebungen, 9(ud) ift ^tiiHen eino uon benen Siinbern, mo ©runb unb 33oben bei)

allem roa§ gefd^iebt immer mit jur ©pradje fommt. A)öbe unb 3;iefe, /veudjtigfeit

unb ^rorfne finb bei; Segebenbeiten inel bebeutenber unb bie entf(^eibenben 3tb=

roedjfelungen ber Sage unb ber SSitterung b^ben auf (Fultur beö SobenS unb ber

^3tenfd)en, auf ©inbeimifcbe, Goloniften, SDurd^^ieljenbe mebr ©influfe al§ in nörb=

liebem unb breiter anögebebutern ©egenben. ...
;

©in äßcr! über Italien, ßanb unb Seute, alfo Inar im ßntftel^en, !

ein 5}lonument: ;3 tauen unb 3?om; c§ ftanb in ben ©ebanfen ©octl^eS aU
^

beutlii^ umfc^riebener ©ntiuurf ba. (?§ ift inbeffen, n.nc bie 9?eife fclbft, beren !

t)oE!ommenen Ertrag e§ barfteüen foßte, ni(^t juftanbc ge!ommen. ^ei i
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„ßoHectanecn", ?tnfö^en, crften (Snttnürfcn ift c§ c^eBIieöen, imb nur ein ^opttel

ü6er 23au!unft tuurbc ou§g{eBic|cr füjsicrt unb in ©oetIie§ nai^gelaffene 2!Ber!e

aufgenommen. ®a§ übrige f)at @oet!)C in feinem 5lr(^it) ruf)en laffen, ein=

jelne üeinere Stellen gelegenttid) Benu^t. binnen toenig SBoc^en Inirb nun

aber ha§ ©ange ben 25eref)rern be§ ®i(^ter§ mit bcr nö(^ftcn Sieferung ber

2Beimarif(f)en ?Iu§gaBe (Sj'anb o4, II) öorliegen, unb jeber, ber @oet^if(^e

©d^emata unb ©ntmürfe gu lefen fid) geübt t)at nnb ben ^leig !ennt, ben ha^

Unou§gefüt)rte, Slngebentete, SBerbenbe ©oet^ifc^er ©nttnürfe on§übt, toirb ftc^

baran erfreuen, -öier aber fotlen fc^on einige 6tücfe bc§ nunmehr ausgebrühten

5Jlanuf!ript§ bargeboten iücrben ^um 'i^orgenu§, ja re(^t eigent(i(^ „gur 6a(^e."

2luf einem ber testen iBlätter be§ (^aSjüelS ^at (Soet^e au§ einem ju

6nbe be§ 1(3. ^at)rt)unbertö gebructten Sui^e be§ Sanbu§ §ortenftu§ (Quae-

stiones Forcianae) eine lange ©teKe anSgefd^rieben, ü)eld)e fi(^ auf (anbfii)afttic§=

ftäbtifi^e Xrabition in 3i^iffenfc^aft nnb ^nnft Bejicf)!. Amant Medio-
lanenses Juris scientiam. ^n ^arent^^efe : Alciatus ^) Mediolanensis. Amant

Bononieuses Mathematicas discii)Iinas, Veneti rem musicam, Ferra -

rienses, Patavini ac Salernitani Medicinam. 'Sjü^u fe^t ©oet^e

folgenbe eigene ^etrad)tung:

i^rage: lt)a§ für (Sinbrücfe großer 5Jlänner in i!^rem 3?ater =

lanbe gurüd geblieBen.

S)ie SSan fünft öon $PaIIabio in 3}icenä.

S)ie 9tcd)t§gelaf]rtl)eit öon Alciatus in 5}ial)Ianb.

i)urd) äßirtfnng

S)uri^ Slnbencfen unb SSerefjrung.

^ieröon in 2)eutfd)lanb leine ©pur.

^eine ©pur! — 30ßa§ !öunen I)nnbertunb3e!)n ^afjre tun, unb ü)ay ber

•gute ©eift einer Aktion unb ber 35organg i()rcr ©belften. 2ßo§ !^at ©oetl^e

felBft baju getüir!t, bie 2Ö3anblung ^nm 33effern Bei nn§ l^erbeijufü^ren, bic

hmä) äßir!ung in bie f^erne fid) nun fo f(^ön hinbgibt.

3n biefer ©tunbe eben füf)rt mir baS gute &IM ein töegen feine§ jum

Sleil naturtr)iffenfc^aftli(^en 3nf)alt§ fd)on gu (5)oet^e§ SeB^eiten unter bie 5Raffe

ber Botanica öerfprengteS iBlatt unter bie 5lugen, ha^ jtueifeltoy jebod) ben

„3talienifd)en ßoHectaneen" anjugliebern, ja laut eigenf)änbiger S)atierung

jurjeit al§ bereu ältefteg ©tüd ^u betradjtcn ift. Obenan gleich folgenbe

Eintragung

:

b. 6. Ddobei- [1^94

1

Pasquino, iiitesa la levata di 12 Mila uomiiii iiella jjveseute

Circostanza della Guerra contro i Franc esi.

Cesare ancor per jioco al finor franco in faccia

Intrepido resisti e non temer niinaccia,

Ch' Italia tiitta in (|uella parte e in questa

Mille P'alangi aduna, iniile Falangi appresta.

Vedran tra poco i Fianchi e in disnsato metro

Cos e un Gernian davanti e nn Fiorentin di dietro.

^) 3tnbrea 'Ki^iaii, geb. 1492 iit ?tläate bei 'JJiadaub, Stiftet ber „eleganten" atec^t^ic^ule.

16*
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^(^ mufe c§ einem c\rünb(icf)crcn (Mefcljic^töfenner überlaffen, 311 ermitteln,

Ireli^en Ä'rießSläuftcn bic idpvfen $ßcrje anget)ören, bic ein cjnt faiferli(^

cjcfinntcr 9iömer nac^ altem iöraud)e an ben „^pa^quino" nncjefieftct ^ot.

©enufl, ba^ er Italien unb Xeutfdjlanb ,3ufammen qcqen bie f^ronten

maridjiercn nnb ben f^cinb öon bciben Seiten faffen lö^t. Unb merftüürbiq,

ha% gerabe bicfe ^^tnnbc^cbunfl p bem erften i^ef)ört, lüa§ ©oct^c für feine

Sammhinc^en fid) aBi'^cfc^ricben f)at.

@in öerflcBIidjcr 35crfud) tnäre e§, ben ^^^^a^t ber Cfottectaneen, bie C}c=

f(^rieben über ad)t,^iq SSlätter einnef)men, im Sanbe 84 II bic 6eitcn 149—251

fußen, l)icr Qny^nbreiten. 2)er £rud flibt in ber ^norbnunc^ ein abäquate§

SSilb ber -öanbfd^rift. 2[ßer alle 9iubri!en unb .Kapitel burc^c^eljt, erl)ält ben

ßinbrud: fo ernft nnb grünblic^ tüic @oetl)c mit feiner „ä^orbcreitnnc^ ^ur

glreiten 9?eife" tiat e§ Dor i^m unb uac^ i^m !ein 3)eutfc§er (genommen mit

einer 35orbereitunc? auf .^talien. Unb @oetf)e mar boä) bnrc^ feine erfte Steife

unb bann burc^ bie l)albc nad) 3]enebig öorbereitet tüie !ein anbrer. 3^ie

Minderungen, bie er im (Jifer be§ Sammelnd unb €rbnen§ tut, belommen

nun einen imponierenben S3otlgel]alt. „2)ie mineralogifdie unb geologifc^e

Safe, bic anfängli(^c unb fortfc^reitenbe unb geftörte .Kultur be§ 8anbe§

'^obe i(^ öon unten l)erauf teils gu grünben , teile gu überblicfen gefu(^t 1

unb mic^ aud) öon oben Ijerein öon ber Äunftfeite, noc^ mit 5Jlet)ern, (öor
'

beffen 5lufbru(^ alfo) auf aüc 3[Beife öerftönbiget." So an Sc^iEer, ben

14. September 1795. „Unb boc^ finb hav alle» nur Sd^nlöorübungcn", fe|t

er ^in^u. „(Sin guter (Seift l)elfe un§ gum Schauen, gum rechten Segriff."

5[Ran fie^t nunmet]r, tnieöiel e» bamit auf fi(^ tjat. 5ltte, bie, bau! hcm
I

Sorgug iljrer geiftigen Einlage , „im ^e^t crf(^aun ba§ künftige" unb im

^e^t auä) ha§ (Selüefene unb Vergangene, merben an biefen 91iebcrfc^riften

^o^e ^reube !^aben. 5Jlan barf fic^ öorftetlen, mie S^eobor ^ommfcn unb

^erman (Srimm, tüie ^erbinanb (Sregoroöiu§ unb Sütor -öelju, ja tnie 9ian!e

unb ^}Jlolt!e fie mit SBoblgefatlen gemuftcrt ober burc^gelefen ^aben töürben;

unter ben Sebenben mirb ein ^]Jhann Inie 5^"^cbri(^ Üta^el, ber „5lnt^ropo=

geograpV unb @t(}nologe, ^ier mit ^reuben eine Vorübung feiner 2ßiffen=

fd)aft gemat)ren, eine Übung, bic fd)on ben ^Jkifter geigt. VoUfommen be=

tüö^rt fid) (Soctl}c§ „gegcnftänblidjcS 3^en!en", fein ru^ig reine» Schauen,

feine on ber ^taturbeobac^tung gefc^ulte gefc^ic^tlic^e Betrachtung, bie überall

bo§ SBerben gum öauptbegriff mad)t. Unb iücnn bei bem Verbinben öon

©cograpl)ie, Sopograpljic unb Vol!§gcfd)id)te, bei bem Selaufd)cn atter 531ani=
j

feftationen ber Vol!§art un§ im öintergrunbc -öerberg, bcö 35orgänger§ unb

Sc^rery, befreunbete (Scftalt erfc^eint, fo offenbart fid) boc^ guglcic^ bic Über=

tcgenfieit, bie bem jüngeren fein fidlerer Slid öcrliet) , feine mnnbcrbare

^ä^igfeit, bac^ Sluge li(^t fein gu laffen. Vor bicfem au§glei(^enben Vlide

gibt e§ nic^tö ÄlcincS, nic^t« (SroBe§. Von ben crftcn 3lnficblungcn gmifdien

über unb ^atatin reicht er bi§ gu Sanft ^cter§ 3)om, unb mic ba» 5luge bicfe»

Veobad)ter§ anf bem. (harten, bem gelbe mit allen .ftulturpflangen töcilt, fo

fammclt er and), als (Semäd)fc gleid)fam unb g^'üdjtc beS VollSgeifteS, üol!§=

tümlid)e Venennungcn unb Sprid)mörtcr , unb mit gleict)er Siebe giel^t er
;

VolfSgefang unb alte Äird^cnmufif in feinen Vcreid).
|



ein (Spilog auö ®oetf)e^ 3(v(^iü jur gnt^üUuitg üoit (ÖDet()ej^ Stanbbitb in üiom. 245

9hir tüenige ^proben, an benen ftt^ biefc fl)[tematifc^e , lieöeöolle 3^e=

o6a(|tunfl, bie§ @tn§ öon ©c^auen unb ^cfiriff einicierma^en getoa^ren Iä§t,

!önnen I)icr öorgelegt lüerben. Solche, bie feiner @rlänterung bebürfen. ^^
greife fie o^ne fonberlic^e 2i>a!)I on§ ber ^Dtenge ^erau§.

1. (öeotjrapltif. '^ilteftc.

®eograp()ie mit 3?e3ng anf bie

'^^'"'"^"^^-
grfte Sewo^ner

S)a Italien uon öielen einjelnen Sage ber älteften Stäbte

Stiibten unb fleinen 5>D(rfer= aBfic^tlic^

fd^aften auö feine (^•intt)eilung n»egen be§ 5iu^en§

ertjalten l)ot, fo finbet fic^ n»egen ber ©ic^er!)eit

auc^ in ben poUtiic^en 'J(B= (Strurifc^e ©tobte

tt)ci(ungcn eine natürlidje '3lb= 5rüi)fte ßultur bcä 23oben§

tt)eilung.

©ptitere Settiotiner

Guarnacci origiues Italiae. Spätere ©täbte. Sage

Cliiver Italia antiqua. 9tomö Sage

brängt bie @iniDD^ner bie Sßelt ju erobern.

2. £a%t tJon Wom.

(Srft mufe bie ganje Sage be^j niebern Sanbeö öon Suni bi^ 2;erracina unb feine ©igenfc^aften

gef(^ilbert fel)n; überhaupt ber Stufengang non ben ''Jlpenninen nad^ bem 5Jieere ju unb bie

niveaus red^t ju beac{)ten : bann ber Sauf ber 2;iber enbliif)

:

S)ie 7 Serge gefjören 3U ben mittelgefunben Sagen, ju paralellisiren üieücic^t mit Volterra pp.

2öal)rfc§einlid)e§ 3llter. ©o att aU bie übrigen ©täbte Satium^, aber mäfeig beloo^nt unb

unbebeutenb, tieüeidjt einigemal auSgeftorben.

S)er erfte Otegcnt ber bie (Sinfic^t l)attc (folonien t^ereinjufü^ren legte ben ßJrunb üon 9tom. Ob
irgenb eine onbere ^taliiinifi-be alte ©tabt Colonien eingenommen.

3llba t)atte in 400 Sal)!'''« an 30 ßolonien au^gefenbet, 9tom in 400 ^a^ren (Lücke) terfc^tungen.

j£)er ^4>alatin, baS ßapitol limrcn leiblid) gefunbe -^ügel.

enge 2öot)nungcn.

S)ie ©tabt nimmt ju.

S5on biefer ©erie tvai anfdjauüc^e» 3U finben

fc^toerlic^ nat^ 5Sorfd)rift tluger 9lrdjitedten bie Sage gen?nl)lt.

2Ö0 finben fid) ©puren fold)er 3lrd)itedtnr.

©tabt unter 5luguft pp ^Dl)e ber -iDäufer pp 3let)nlic^fett mit einer ^u^enftabt |: Ghetto :|

©ticfluft nic^t fc^äblid^, nur wenn fie ganj allein, tbblic^: gemifi-bt et)er nartotifd^.

S)ret)fac^e ©raufamfeit be§ 5fero: Sranb, 25erU'eifung in ben (^ampu-S 5Jlartiu§, ^Breite ber

©trafen, äierfdjönerung ber ©tabt, aber 25crfd)Ummerung ber Suft.

3tt tüiefern an ©ebäuben, ©leinen pp ein ^ieberfd)lag ber inflammablen Suft benrfbar.

3. dultur.

5lllee >oaö ber ^Jlenfdj treibt

cnltiüirt i^u. Sieö 5Boben5

©0 weit eine ißefc^iiftigung ben Sn ©täbten

5Jtcnf(^en bringt fobiet follte 3)er fünfte

fie irertb fcpn 3)er <g)anbluerffer

älJiberfpruc^ bagegen. Der ÄUffenfdjaften

äßarum befd)ränrite i^efdjdfti» 3ieligiüie ßultur

guug i^n »»ieber an ber "Ku^j' 'OJioralifd)e ßultur

bilbung l)inbert, 'inUitifd)? Kultur
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6t)aracfteriftic! ber ^kouinjen unb Stäbte

ßüftcnbetoofjner

Urfaracfter, 3]ermiirf)ung Don 2üter§.

4. Spiele.

Xex Odern Äkffcit.

bic befannten Giiropäifdjcu Ö)cfenfd)att§ ®pie(e

2ßeId)C5 befüitber» ?

SBallf c^Ugeit

2>er niebern Älajfeit

a la Morra tatentüoüe t^ätigc- Söettc

'iSoccia

im 5tel)en

auf ^at)nen

Caseo.

ob ^cgcl?

üb aßetten?

(Spiele ber .fi'inber.

Sßerglic^en mit ben Spielen ber beutfc^cn .Kinbcr unb anberer. (Seutfc^ : Schlitten, ©d^ritt^

]d)ui)e, ^ßallfdjlagen, 50lat)fäfer.)

Db pexiobifi^e?

graufames Sc^toalbenfangen mit ber (^ebcx

5, ®anj.

2)er obern Alanen.

IRom festini

übertjaupt ^^^arabe.

'JJian tracftirtö als ilnnit.

SSiü fic^ fetten kffen.

fi^oner 5J?cnuet.

©efellfdiaften bie erft äuiammcit lernen unb probiren et) fie ißäüe geben.

2ßie bet) un§ nur fo antreten unb bie ^iQiii^f'i ""i^ mitmachen ober auc^

einmal fehlen, gan,5 unleiblic^.

23enebig.

@et)eimnifet)olle Slnftalt

'Jlur üerl)el)ratt)ete grauen

SRännlic^e S^ortäuäer

Jifirte '^^aare

©itter ber unöerfjeqrat^eten

(5in folc^er SBall bet) ©elegenf^eit ber Ascenza.

S)er niebern Älafjen.

^ieapel Jarantella. 5tur ^'^auen tauäen il)n

Ob an anbern Orten unb »ie ?
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6. 2Wilitär. 3agb.

Sa^ -]Jit(ttät auf welchem Jufe

tu Derfc^iebcnen Staaten

06 fxe gute Sc^ü^en finb mit

ber 3?üc^fe ob mit bet 3trm=

bruft ober fo ettoa» ha^ unferm

3>ogeIfc^ie§en äfjnlic^ fe^.

^ogb. S8efcf)reibung einiger 3agb=

partf)ien ber iiparticuüer^.

äJogel^eerbe

Neapel unb anbere föniglic^e

unb fürftlic^e Sfagbeu

Sirtc gieigung jur Selbftf)ülfe

Öjetoe^rtragen '^^affion

unter fc^toeren ©trofen Derboten

ßonceffionen ad tempus.

7. ^»6 »erfditclicnftt Sopttcln.

Saufunft. ^Ibfonberung be§ .^eiügen Dom ©emeinen burc^ ^Jtauern üon 'ältterö fjer

(Tempio di Marte, fiIofter='Biauern ?) unb nid^t ettoa negatiö: nein! 2fntDeni>i9 ö?ar unb ift bie

SBelt. 3Inbere Idee ol« im 5iorben.

[Äunftgeaerbe.] Sticferei). 3Ute, ber ©arajenen. 'Jtcue, ^oberoaarc. Am Rande : S)a§

griebric^ ber II burcf) Saraäenifdje SBciber Sticferei) tjabc arbeiten lajfen, erjätjlt fein 3lbgeianbter

»or bem Concilio 3U Sion. SBann ift ber beutf(^e ,!^rDnungg=2alar geftidt?

@prü(i)tDÖrter. Serfc^iebne Sammlungen. 3ÖeIc^er (F^racfter f)erau»3ufinben

?

Sinnlit^e ©egenlüart in ©efprädj unb ^anbtungen. Stufmerdfamfeit auf ^Betragen beö anbern.

2)]enf(^ent)erftanb. Strenge i?rittcf bc§ betragene.

©arten an lagen unb 8uftl)äufer. 2lntife SiÜen cntftetjen au» ben latifundiis.

Unäufrieben^eit ber Scriptorum rei rusticae bamit unb ben Öuftgartenanlagen 3}itten

ber ©rofeen: -BMccna», '^liniu», Seneca .... Überrefte; Segriff, ben man fic^ baüon machen

fann. 35illen be» DJtittelatter» . . . . äBurben toaf^rfdjeinUd) jucrft auf bie krümmer ber

alten 35iIIen angelegt: Xiüoü, Jt^iöfati , 3tIbano, ^Kac^barfi^aft üon 9iDm Ungeheure

©röfee ber 8uftf)äufer unb Unbetoot)nbarfeit. ©ämmtlic^e ©artenanlagen ber '^Irc^itectur näber.

'Jleuefte ^ßiHen: 3((baui, 58orgt)efe

@§ mag an biefer 3lu§Iefe genug fein. S(^on bie tnenigen ^Proben toerben

mancherlei Betrachtungen anregen. 2Sie U^eit ift ö)oet^e f(^on öorgefc^ritten

auf bem äßege, ben nac^ i^m 9Ue6u^r unb Fünfen betroten, äßie natürlid§

beftiegt er fic^ in bem ©ebiete öergteic^enber 3)öl!er!unbe. äßie gut öerftel^t

er firf) auf al[e§, n^ag ein neuereg @ef(^Ie(^t unter bem Sßorte „golüore"

äufammcnfaBt. ^^beffen nid)t bur^ bay eingetne, nur öom (Sanken auS !ann
ber äßert feiner 3luf3ei(^nungen Bemeffen Inerben. Über bem oben angeführten

Sitel „^Vorbereitung' uflu. ftefit ein griec^ifdjey 5Jlotto ju lefen, ha^j, in

(ateinifc^er gaffung miebcr^olt, fo lautet: „At vero homines ex manifestis

obscura considerare non noverunt. Hippocrates de Diaeta." 3)a§

SSuc^ 7ceQl öiairrjg iourbe bamal§ bem berüf)mteu 5lr3te ^ugefdjrieben , ber

mit feinem BeJanntcn äßer!e über Suft, 33oben unb Ä^affer für ®oetI)e (er

äitiert e§) jetit jumat ein fül]renber @eift mar. ^lit feinen äßorten l^at er

bemgemöfe auc^ ba^ -Ööc^fte unb Seijte be^eic^neii motten, bem er juftrebt.
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3)a§ Hnficf)t6arc, um befjen Grfenntnis e§ ftd) für if)n f)anbeÜ, i|t her

„@eniu§" ber 5iation unb be§ Sanbe§. 3luc^ ben 5Iu§brutf „Seele bes S^oües"

!anntc man fc^on fett 3a^i-'3el)nten ; .^erber t)at i()n in ben „Sb'löttcrn öon

®cutf(^er 5lrt unb ^unft" ge^Dvät^t. ?luf einer ()Lif)ercn SeBensftufe eignet fic^

@oetf)e ha^ SiBort bes ßarbanuö an: Natura iiiHiiita est; sed qui syiubola

animadverterit. omuia intelliget. Synibola finb bic Begrenzten unb barum

Begreiflichen ©iujelerfc^einnngcn , bie ben inneren ©inn ber S^inge , ber 2Belt

einjc^Iie^cn unb jugleic^ offenBoren. So aber ^at @oet^e es fc^on beim

3ufammentragcn unb Crbnen feiner Collectauea Italica gemeint; auö ben

manifesta tüiE er bie obscura, t« uffavr^, bie ©^mbcle, ba5 im ^nnern ber

51ation unfic^tbor äBebenbe unb äßaltcnbe er!ennen.

Sßenn (Soet^e in feinem ©pilog ju 6(^iIIer§ @toc!e bem großen ^reunbe

nad^änrül)men toeife, tüie er

Sitrc^ 3^it itrt^ ^^"""^ ^^^ 2)ö(fer Sinn unb Sitte,

S)ai bunfle 33ucf), mit ^eiterm 23(icfe laö —
fo mu^ bieg 2ob in feiner gangen glitte nunmehr auf if)n jurüdfüeBen.

2)ic öorfte!)cnben ^lufgeii^nungen t)abc: \ä) begonnen am Sage nac^ ber

©nt^üHungSfeier, bem 24. ^uni, am ©eburtStage beS ©roB^ergogc^ 60 rl

Sllejanber. Dl^ne biefen 3^amen ju nennen, tonnte ic^ fie ni(^t befc^Iiefeen.

S)er eble, in feiner 5trt einzige f^ürft tüar in ticffter (Seele ein fyreunb öon

Italien nnb öon 9iom. @r töar einer Don ben ^Pcännern, bie, nac^ ?^riebric^

9tüdtert5 fc^öncm SBorte, „in @oet^e§ ^Bemnnb'rung ftc^ f^erangebilbet f)aben".

S^etbe» geprt .^ufammen. £e§§alb aber muffen biefe ^(ätter mit feinem

^ilbe geftegelt tocrben.

@oet§c= unb Sc^iEer^Slrc^iö, 28. ^uni 1904.



IffiM|amfrf|e unb ütgantfdiE StaatsauffaUfung.

Xubhrig ^Uxn (Bern).

I.

^tüifc^en mec^anifc^er iinb orcjanifrfier SBeltanpauung ^enbelt ha§ inenf(^=

Ii(^e S)en!cn feit ^emofrit inib 2lriftoteIe§ im pIiiIofopl}iegef(^id)t(i(^cn 9tt)l5tf)mu§

l)in unb f)er. öat ber ^enbelfd)(ag feine äiifecrftc Spanntücite in einem

füt)renben mec^aniftifc^ = moterioliftifd)en ©l)ftem erreicht, toie bei (äpüur unb

ßufreg im gricc^ifc^en unb römifi^en 3lltertum, 6ci öo66e§ im 17., Bei be la

^Jiettrie im 18., bei (S^olBe im 19. 3a!^r!^unbert, fo neigt ft(^ ba§ pl)iIofopi)ifc^e

£)enfen ali^iöalb toieber nad) ber entgegengefe^ten organif(^ - telcologifc^en

9ii(^tung. 531cift ftnb e§ bie extremen Stepräfentanten beö ^Qteriali§mu»

felbft, bie — auf bem §öf)epun!t it)rey ftreng unb f(^roff burd)gefüt)rten

(£l)ftemy angelangt — , bie Un^altbar!eit if}x^^ (5tanbpun!te§ füllen, plö^lid^

umfc^logen unb bie IRüdmärtybemegung jur organifc^en Söeltbegrcifung an=

treten. (Sin tl)pifc^e§ ^eifpiel folc^er Umbiegung bietet ber le^tc ^Dlaterialift

großen ©til§, öeinric^ S^olbe. 3)er mec^aniftifc^e 9Jlateriali§mu§ ftettt näm=

lid) ha§' unentrinnbare (Sefe^ ober bie .taufalität, ber teleologifd) gcridjtete

Crgani^muy ben unauyU)ei(^lid)cn 3^13^ et in ben S^orbergrunb ber ^e=

trac^tung. 3ft bie SBelt nun ein gefcljmäfeig ober ein ^tüedmä^ig öerlaufenber

^proje^? ^ft bie (Sefe|mä§ig!eit be§ öon ^ant fogeuanuten ^Jlatnrmec^ani§mu§

nur ein notloenbiger ©pe^iatfaE ber uniöerfetten SBelt^lDedmä^igfeit (Seibni^,

(Sd)etting), ober ift umge!ef]rt bie offentunbige S^ed^^ifeiö^cit einiger 5ktur=

gcbitbe, in§befonbere ber pflan,]lid)en unb tierifdjeu Drgane, ein zufälliger

Spezialfall , gleid)fam nur ©pielart ober JBariante ber mit auönatimgtofer

@iiltig!eit auftretenben allgemeinen Dkturgefe^e? Sie englifc^en 5pl}ilofopl)en

fd}lagen ftd) in il)reu beröorragenbften 3>ertretern öom 13. 3al)i'f)U"bert ab

(Xun§ ©cotuö unb ä'ßil^elm Cccam) bis in unfre ©egentüart l)inein auf bie

©eite be§ öon ben 5Jominaliften begünftigten ^]Jicd)ani§muy , liiäl)rcnb bie

bcutfdjen 5pi]ilofopl)cn feit Seibui^ in it)rcn gemaltigften ©l)ftemfd)öpfern ber

organifd)=teleotogifd)en äßeltanfc^auung zuneigen.

2)er folgerid)tige 53iec^ani§mu«, iüie il)n am l)erbften unb fd)onungylofeften

^:>obhi§ zu (Snbe gebockt f)at, begnügt ftc^ nid)t bamit, baö gefeiunäfeige

3nfammengreifen ber Äörpermelt unb ber fic bef)errfc^enben ^^caturträfte auf
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eine ftrcn(\c ^3}icd)anif her 3(tomc ober bei Äorpiiyfeln äurücf,^iitüf)ren. @r cr=

tiebt feit SBacon t)ie(mef)r ben 2Ini>nicfj, aud) bic ^nT^c^ieite bcS äöeltproäeffe§,

bas menfc()Iic^c iÖelüuBtfein , in eine ÜJledjnni! ber SSorftellungen anf.^nföjcn,

n)ie bie cni^üf(^e 5{ffo5iationc^pil)rf)oIonic feit .'oobbcS, -öartleQ nnb 5pricft(cl)

fic bietet. (SS tnirb enblic^ ber letzte Schritt qetnncjt: anc^ hah mcnfc^lic^e

3niatnn!en(c6en nnb ^"ii^^^cntoirfcn in Sprache, Sitte nnb Stecht, in

9teIiflion nnb ^Jloral, in ?^amilie, öcjellfdjatt nnb Staat jotl natnratiftifc^

crftärt nnb in eine OTcedjani! nienfc^lid)cr äöiücnöbetätignngen umgemanbelt

n^erben.

^ic^tig Derftonben nnb in ifirer tiefften Sä^nr^et erfoBt, lanfen bie ^^ragen

nad) bem iöcfen ber 3öe(t, nac^ bor ^Jiatnr beö menfc^lic^en 3)en!en§ nnb

nac^ ber SÖeidjaffen^eit ber bürgerlichen ©efeüfdjait ober be§ Staate» bnrc^ang

paratlel. 'D}cetap{]t)ftf , ^^^ft)c^oIogie nnb Soziologie £)a6cn anf eine nnb bie=

felbe ^roge gleid)Iantenb jn antlnorten. Unb biefe 3^rage betrifft haii $öer=

l)ältniö ber 3]iell)eit ^ur (Sinl)eit, be» 3iifflfl-§ 8ur ^lotn^enbigfeit, ber äßitlüir

5um ®efe^, be§ 6^ao§ jnnt ^o§mo§.

^n ber 5)letapl)t)ft! (antet ha^j ^Problem: mie orbnet fic§ ber fc^einbar

tüirre Änönel Don üeinften Äörpcrct)en (5ltomen ober Äorpnefelnj burc^

mect)anifc^en ^xud unb StoB pr gefe^mä^igen @int)eit beö 5(tly ? äßie

!ommen Äörpcrd)en ot)ne ^etou^tfein bajn, fic^ bem ©efe^ öon ber 6rt)altnng

ber ßnergic mit nnbeirrbarer 9tegeImäBigfeit nnter^norbnen ? Unb n^ie Der=

galten fic^ enblic^ bie Dielen 5laturgefc^c ^nr offcn!unbigen Ginf)eit be§ SBelt-

5ufammenl)ange5 ? ^n ber ^fi}c§oIogie Derlänft bie grageftettung ganj parattcl.

äBie mir in ber ^tn^cnmelt 2riKionen Don Äörperd)cn Dorfinben, bie mit ge=

Reimen , nn^i befanntcn , aber Don uns nic^t Derftanbenen 3au6erfäbcn mit=

einanbcr nnicngbar Dcr!nüpft finb, fo Ijaben mir in ber äßelt be5 33en)n^tfcin§

-Fcillionen Don Dcrcinjclten ßmpfinbnngen , ©rinnernngen , 2i>af)rnef)mnngen,

SBorftellnngen, ^^f)antafiebi(bern nnb Segriffen, bie cbenfomenig c^aotifc^ bnr(^=

einanber mirbeln , mie bie 5ttome, fonbern nad) ftrengen pft)c^oIogifc^en ober

Iogifd)en ©efe^en fid) orbncn, gruppieren nnb ineinanbergreifen. So tuenig

mie bie 5lnBenmeIt plan= nnb finn(o§ — .^nfötlig — fic^ abfpiett, cbenfotoenig

t)errfd)t in ber ^^nnenmelt unfrei Semnfetfeinö ^ÖittÜir nnb äßirrmarr. |)ier

mie bort beobad)ten mir Dielmef)r ftrenge, fefte, nnDerrüdbare Crbnnng unb

©efe^mäBigfcit. 'Oinr nennen mir jene§ Sünbel Don Drbnnng: 5kturgefe^e,

biefeö t)ingegen: logifd)e ober Senfgefe^e (Kategorien), äßie n^ir nn§ bort

fragen mußten : mie Derf)ält fid) bie nn3äl)(bare 3]ie(f)cit ber .^örperd^en jur

ßintieit beö 3i>e(tgefe^e!5 Don ber @rt)altnng ber Energie, fo fd)eint fic^ nn§

^ier bie analoge Jv^'agc nnabmeiölic^ anf]ubrängcn: mie Dcr^altcn fiel) bie

äa^llofcn ßmpfinbungen, 33orftellnngen nfm. jur (Sin^eit be§ ;3^- ^^^ ge^t

CS 3U, ha^ fid) ba^ fc^einbare 6l)ao§ ber -Ätonic jum .^oömoö ber endigen

91aturgefe^lic^teit abflärt? Unb toie ift e§ enblic^ ?yn Dcrftel)en, ba^ fic^ in

nn§ ha^ ft^cinbare (sf)ao§ ntiUionenförmiger ©mpfinbnngen .^n ftrenger logifc^er

(5)efe^mäBigleit ^ufammen finbet nnb legten @nbe» in bie 3c^ = @inl)cit cin=

münbct? Unb enblid): 3ft ^^efe^ ^c^ eine .ftonftante, mie ^ant, ober eine

3]ariable, mie -önme mitl?
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^n ber Soziologie enblid) , bcr äL^iffcnjdjatt Don ben ^e^icfjungen unter

5}hnfc^cn, eit)ebt fil^ eine gleii^lantenbc grogeftclliing: lüic orbnct ft(^ ba§

foäiale 6^ao§ jum ^o§mo§? 3Bie regeln l]unberte 5J^illionen oon ^J}knf(^en,

öon benen jeber bem anbern inncrlid) loiberftrebt , i^re öanblnngen gu jener

gefe^mäfeigen Crbnung il)re§ ^uförnmenleben-S unb ^wia^nK^i^niüirleng , triie

ee in 9te(i§t nnb ©itte, in ^teligion unb 'Ftoral, enbüc^ unb f)öc^[ten§ im

geloaltigften »^lun[tn)erf be§ 531enf(^engeifte§ , im Staate, pr £arftetlung ge=

langt? 3n ben 5taturgefe^en Ijabcn tüir ^Jicnfc^en nämlic^ bem Unioerfum,

in ben 3)en!geie^en ber inneren 'Ißelt be§ ®eifte§,. in ben ©taatSgrunbgefc^en

ben ^e^ieljungen ber ^Jtenfc^en nntereinanber ä>erfa|jungen gegeben.

äßie oer^alten fii^ nun bie 5ltome jum Unioerfum, bie JßorfteEungen —
gleic^fam ^ttome be§ 3)en!en§ — jur @inl)cit be§ ^ä)> enbli(^ ber Säürger,

biefe§ joviale 2ltom, jur ©inlieit be§ Staate^? ^an fie^t f)ier ben burc^=

gängigen 5paraEeli§mu§ ber ^egriff§!omplei-e: äßelt, ©eift nnb Staat in ber

gemeinfamen grageftellung: tnie ftetlen fic^ bie Jeile äumöanjen? äöie Der=

^ätt fiel) bie ä^iel^eit 3ur @inl)eit?

II.

5Bertreter einer ftarr = mcct)anifc^en 3Seltanfc^auung irierben biefe fragen

einlieitlid) bcantmorten: ^md unb StoB- 3"= ""^ 2lbnat]mc ber Setoegung

fügen bie 2eile pm (Sanken, preffen bie 35iell)eit ^u einer @inbeit jufammen

unb fteEen fold)ergeftalt rein med)anifcf) ben (Sleic^gett)id)t§3uftanb in 5iatur,

(Seift unb Staat f)er. ^n ber ^^l)fi! f)anbelt e§ fic^ um eine ^ec^ani! ber

Sltome, in ber 5Pft)(^ologie um eine ^Jlcc^oni! ber 3}orftetlungen , in ber

Soziologie enbli(^ um eine ^tei^ani! bey Irieblebens ober beö 'Kil[en§. £)ay

39ef)arrungygefe^ bel)errfd)t bie natürlichen 3]erbinbungen in ber .^örper= unb

©eifteöluelt ebenfo, loie bie !ünftli(^en 3]erbinbungen unter 5[Renfc^en im

Staate. 3)em 2rägt)eit§= ober S3e^arrung§gefe| in ber iBelt ber Gliome unb

35orfteÜnngen entfpric^t ber Setbftert)altung§trieb, biefe§ f ogiale ^el)arrung5'=

gefe^ in ber Soziologie. Überall bie gleichen @rfd)einungen: ma§ in ber

^t)fi! 2lttra!tion (Slnzief^ung) unb 9tcpulfton (Slbftofeung) Vifet, ha^i finbcn

toir in ber (st]emie tnieber al§ 3lffinität (3]ertüanbtfd)aftj unb 23erbinbung§=

tüibcrftanb, in ber ^PfQc^ologie al§ 3ll)nli(^!eit§- unb ^ontraftaffo^iation, in

ber Soziologie cnblic^ al§ Sl)mpatl)ie unb 5lutipatt)ie , al^ ''2lltrui§mu§ unb

@goi§muö, al§ ^Jtrter^altung unb Selbfter()altung. S)ie ^laturgefeije beftimmcn

bnsi ö)leid}gch)id)t in ber Äi3rpcrlnelt , bie 2)en!gefe^e ober bie logifd)en ßate=

gorien ftellen bie £rbnung in ber Sßelt be§ ^etou^tfcinS ber, bie Staatö=

grunbgcfelje regeln bie Sezie£)ungen unter 5Jtenfc^en. ^^llc biefe Orbnung^^^

funftionen ftnb ]äi)U, ü}ög=, unb meßbar, unb nur fomeit fie e^ finb, nennen

tüir fic tüipar. 3)af)er bie ftrengc ^yorberung bcr medjanifd)en äBclt=

anfd)auung, alle ßrfri^einungcn hts £)afeinö ben öefei^en Oon ^ai}l unb ^Jtafj

zu untermerfen, fo ba^ 2i3iffeufd)aft nur fo tueit Oort)anben ift, ali? ^J]iatl)ematif

in i^r entl)alten ift. ,3enfeit§ be§ 5Jie§= unb ^öblbaren gibt e« für bie

med}anifd)c Üßcltanfd^anung fein üßiffen, fonbern nur nod) ein ©lauben,

^JJteinen ober fubjeftioeö (}i'ii'^'^^i"f)i^^le»-
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^f)rcn frf)ärftten ':Jlii§bntrf finbct bicfc fonfcqucntc lllcdjantficrunq at(e§

!X)afeienbcrt in Dhitur, ©eift unb ftaatlidjent 3uüi^i«^tnilc6cn in ber .'oo66c§id)en

(S)(cid)iel3nnc5: 3)enfen = 9iec^nen. SBie ^JJ{oleid)ott ba§ 3^en!en eine ^f)o§=

:p[)oref,^en,^ bc§ ®e()irn§, ^axl 3>ogt gar eine 3In§fd)eibun(-^ bcö Scntralneröen-

fi)[temy t^enannt tjai; luie ^^encrBac^ bcn ^nöfprnc^ tot: ber ^Jtcnfd) ift,

tüa§ er i^t, unb S^aine fi(^ mit Glaube S^ernarb ^ur ^e()auptun(^ öerftieg:

5Iuc(enb unb £'after finb cBcnio natürlid)e 5probu!te ber öefellfc^aft toie

^Ivitriol unb '^näcx natürlid)c d)emild)e ^projeffc barfteüen — in genau bem-

fetben 6inne [teilt .Sjo66e§ bie (Sleidjung auf: £en!en gleid) 9ie(^nen. 5lur

ge6raud)te <^oBbe§, im !Iaffifd)en Zeitalter ber fid] au^sbauenben Geometrie

lebenb , eine matfiematifdie 9tebefigur , luo bie ^nbern — unter ber 2Sor=

l)errfd)aft biolocjif d)er ©tubien — fi(^ pt)t)fioIo9ifd) = c^emifc^er 3]ergleid)e

bebienen. 3lber ber (Sebon!engang aEer biefer naturaliftifc^ gerichteten 3)en!er

ift ein burd)au§ analoger: 25ergleid)en unb Unterf(^eiben finb bie @runb=

fun!tionen unfre§ SSctt)u^tfein§. ^n bie ©prac^e ber ,3af)^cn überfe^t, liei^t

bie§: 5tbbieren unb ©uBtro^ieren finb unfre jlnei ßarbinaltätigfeiten, 311=

mal ^[Jtultipliiieren nur ein öermideltey iHbbieren unb 3)iDibieren nur ein

!ompli,^iertey ©u6trat)iercn ift.

Übertragen tuir biefe beiben (Srunbfun!tionen ins $f)t)fi!alifd)e, fo t)ei§t

bie§: !^u= ober 5lbnal)me öon ^etnegung (5lttra!tion unb 9lepulfion bei .^ont,

Integration unb 3)ifferen3ierung bei ©pencer). $pft)c^ologifc^ auögebrüdt:

3u= ober 5lbna^me im ©tär!e= ober S)eutlic^!eit§grab ber 3]orftellungen.

©ojiologifi^ gefaxt: 3«= ober 5lbna[)me im ©tärfcgrob ber fo.^ialen S5e=

3ie()ungen unter 5Jicnf(^en. Jßerliert bie Slatur i^r ©leid)gcmid)t , fo ftürjt

ba§ gonje ©onnenfl^ftem jufammen; Derliert ber ©eift fein ©leic^getnic^t, fo

l)ei^t fein Stefugium : ;3ri'eTil)au§ ; üerliert bie menfd)lic^e , gum ©taat ux--

bic^tete ©olibarität it)f (Sleidjgetuidjt , fo entftel)en 9teoolution unb 5Inar(^ie.

5^en .^ataftropf)en in ber 51atur lorrefponbieren bie mentalen ©törungcn in

ber 2i>clt beö ©eiftes unb bie fo^ialen in ©taat unb (SefeÜfd)aft.

^ataftrop^en in ber D^atur fuc^en mir, fomcit e§ in unfern .Gräften

ftet)t, burc^ öorfc^auenbe 5pattiatiöma^regeln öorjnbeugcn : gegen Uber=

fd)memmungen fd)ü^en h)ir un§ burd) 3)ämme, 5)ei(^e unb -ffiälte, burc^ ^uf=

fd)üttungen, 5Möettierungen unb ©tromrcgulicrungen; gegen ©eud)en burd)

bl^gienifc^e ©(^utma^regeln
;
gegen mentale ©törungen burd) 3)iät unb gefunbe

natürliche Scben§meife; gegen 9ict)olutionen enblic^ buri^ eine lüeife $l^oliti!, bie

eine |)t)gienc bes; fojiolen .Körper? barftcEt. SSie bie Menfc^en in !luger 25or=

ou§ft(^t ©d)ut3ma^regeln gegen oKerlei Unbill ber 5Iatur getroffen ^abcn, fo

baben fie fid) im ©taat eine bauernbe ©(^u^Dorric^tung gegen anar(^ifd)e Über=

griffe ber einzelnen gefd)affen. S)er ©taat ift fomit für bie 33ertreter ber

mec^anifd)en SBeltanft^auung ein !ünftlic§ey ©cfd)öpf (auinial artificiale), ha^

^Jlenfc^en in 5tad)at)mung natürlid)cr Sebemcfen bemüht gebilbet l)aben:

^ie S^unft aljint nidjt 6Io|3 bie licre nadj
, fonöern aud) bas nornefjmfte i>ex--

felben, ben 'i)Jtenfd)en. ^ener grof^e i^euiatljan (bi(ili)d)er Tuwm für ^rofobil), lüeld^er

Staat f)eii^t, ift ein 'Il>erf ber Munft unb ein fün[tUd)er 'il.Ucnfd) , obgletd) in 'DJiaffc

iinb Mraft bem natürlid)en meit überlegen, ba er ?,n Neffen 3d}u^ nnb 'il'oljl

erfunben löorben ift. (.'pobbeö.j
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T)er 6tant — eine ^oic^inc : ba§ ift bQ§ ftctjenbc S3ilb bcr mec^anifc^cn

©taatgauffaifung. ^^ür 2)cycartc» n)or ha§ %x^x, für be la ^lllcttrie htx

^enfrf) eine ^Jkfcfjine. ©(^on Bei einer llt}r, bic fid) felBft beluegt, iac\t

^oBBe§ im ä>orh3ort feine§ S5ui^e§ „Über bcn Bürger", lioHcnb§ bei jeber

ettt)a§ öerhjidelten 9J^Qf(^ine !ann man bie 2öir!fam!eit ber einjelnen

2;eile unb 9iäber nic^t uerftel^en, tüenn fte nii^t an§einanbergenommen toerben

unb ber Stoff, bie ©eftalt unb bie SSetneciung jebey leilS für fi(^ betrachtet

tüirb. @benfo mu^ bei ben 9le(^tcn be§ ©taateS unb bei Ermittlung ber

I

$Pf(ic^ten ber Bürger gcgeneinanber ber ©taat ^\vax nid)t aufgelöft, tüot)i

aber mu^ er tüie ein aufgelöfter betrachtet Itjerben, b. t). e§ mu^ bie menfc^=

(i(^e 5latur unterfucfjt tüerben, tnie it)eit fie gur SSilbung be§ 6taate§ geeignet

ift ober nid)t, unb luie bie ^enfi^en fi(^ gufammentun foUen,
töenn fie eine Einheit tnerben tüollen. §obbe§ fet^t t)ier nur ben

englifi^en 9{ominati§muö öou 3)un§ ©cotuS unb 2Cßil!^eIm Dccom fort unb

überträgt if)n in§ ©ogiologifd^e. ©c^on 5tbä(arb l^atte ben ©a| aufgefteHt

:

omnis pars naturaliter prior est suo toto.

äöie Derl)ält ftc^ nac^ attebem bie 9}iel^cit ber SSürger jur ©inljeit be§

©toate§? S)er fo^iologifc^e ^lominaliSmuS antwortet: 9Hc^t anberS al§ bie

Jeile ber 5)lafd)ine gn biefer felbft! @rft muffen bie 2eile öorf)anben fein,

unb au§ if)rer 3iifammenfe|uug geljt — naä) einem öorbebac^ten 5plane, nota

bene — bie @in!)eit ber ^Jlafc^ine tjeröor. 3)ie 5}kfc^ine ©taat ift eine öou

^enfi^en erfunbcne unb tünftlic^ gufammcngefteEte ©d)ul3lDel)r gegen ben

^laturjuftanb, Wo jeber ^lüar ein 3iec^t auf alte» t)ot, aber boc^ „nii^tS ge=

niesen !ann, h3ät)renb im ©taat ein jeber fein befi^rön!te§ Siedjt gebraui^en

!ann". „5Iufeerl)alb bc§ ©taate§ fdjüt^t man ftdj burd) eigene ^raft; im

©taat burd) bie Jltaft aller" (§obbe§). 3)enn im ©taat ift bie bereinigte

^ac^t aUer äCntten ©ubjett gelüorbcn. 3)a§ ©ubjeft beö ^Jlai^tjentrumS

:

Staat ift bie ^cafd)ine ; ber ©ouüerän: bcr abfolute 5[Ronard). £)cr ©taat ift

fomit eine 35erft(^crung§anftalt auf @egenfeitig!eit, ein 9Zot= unb 3h^ong§=

inftitut, ein atomiftifdjer 5}lec^ani§muy , ben bie bete buniaiue üiuftlic^

jufammengefteüt f)at, um bem fonft unöermeiblidjen ßrieg aller gegen aüe

p entrinnen. £)er ©taat ift, in biefer S3eleud)tung gefeiten, ein fein cr=

fonnenc§ 9iegulierungyfl)ftem ber (innjelegoiSmen. '^m ^^Jaturjuftanbe gilt

nämlii^ bie ^^arole: bonio honuDi liipus, erft im ftaatlid)en ßulturjuftanbe

bie 2)et)ifc: homo Iiomini deus. S)er 5luygang§puntt aller fojialeu 3b'e=

jie^ungen unter 5}lenfc^cn fjei^t: l^rieg, aber it)r ©nbpunft ift: ber f^riebe.

^ie i^urc^t Ijat bie '»Fccnfi^en fd)on im status naturalis jum :patriard)alifd)en

ober befpotiji^en ©taat al§ bem einjigen ^luStueg getrieben, bem bellum

omnium contra omnes ju entrinnen. 5luf bem üßege eine§ ftiüfc^tneigenben

StaatSöertragS fc^lie^en bie t)orgefd)ritteueu ^'nbitjibueu (SSürger) beö Status

civilis ein gcgenfeitig binbenbeö Übcreinfommen be§ ;3"f)alty, ba^ jeber auf

feine llrfreit)eit im ^Jiaturgnftanbe, bie fo l^eit reid)e Inie feine ''JJJad)t, in bcr

58orau§fe^ung t)er,^id)te, ba^ alle anbcrn auf bie übrigen mituer^idjtcu. %n^S

^urc^t alfo im 5ktur,^uftanbe, au§ Überlegung im Äultnrjuftanbe treten bie

einzelnen äßillen jufammen unb fummieren fid) im Staat burd) blo^c
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^Ibbitton, cjlcic^ einem mec^antfj^cn Icjtirctint , 511 einem ©efomttüitten. Der

!iinftlid)e Ä'i3rper: ©taat f)at bie Söeftimmunfl , bnrc^ aritl)metifc^en ^U5=

c[kid} ber ^^ntercffenfoltiftoncn feiner S?üri^cr bie allc^emeine .^armonie l)er-

gnftcllcn. 3)a§ ^IFlo(^t,',entriim bc§ Stnate§ ift bemnad) bie mecl)anifc^e

©ummation ober richtiger bie nrit()metiid)c ^Ibbition bon '"J}iad)teinf)eiten.

äÖie Bei ber 5Jiafd)ine bie einzelnen ^Jhifd)inentcile bcm 6)on,^en üorancjefien,

jo gcl)en Bei ber 5T(Qfd)ine ©taat bie ^ni^^^ii^iicn ober SSürger in if)rer

^iifcitnmenletving ber ©in^eltriüen ,]um fnmmicrten föefamttnillen bem ©onsen

aeitlid) unb logifd) üorau§. ®er „:politifd)e .Körper" ober bie „öffentliche $per=

fon" 6taat entfte()t, iDenn man einen iölid anf ba§ ©ange ber fogialen

<3)efe^mö^ig!eit ridjtet. „©onücrön" deifjt biefe „öffcnt(id)e 5perfon", fofern

fie ^anbelnb nnftritt. Tiad) ber mec^nnifd^cn 5Iuffaffung ift eben ber ©taat

toie atte Begrifflid^e (Sinl^eit nid)t ba§ yyrü^ere, fonbern ha§ ©pätere, nic^t

^tned, fonbern 5JhtteI, nidji baö I]crrfd)enbc , fonbern ha'^ bem allgemeinen

äßof)l bienenbe '4>rin]ip , nic^t @runb , fonbern ^olge be§ menf(^Iid)en ^\u

fammenf(^lnffe§. 5)cr ©emeintüiUe im Staat fe|t fic^ an§ ber med)anifd)cn

?lbbition ber (äingelh-nllen feiner SSürger ,^nfammen, nid)t aBer leitet ftd) um=

gefeiert — tüie Beim ariftoteIifd)en loyw ttqoxeqov — ber ©in^^eltüille au§ bem

ftaatlic^en ©emeintnillen aB. ^o§ met!}obifi^e 35erfa()rcn ift bort bie ^n=

buftion, t)ier bie 3)ebn!tion. '^n ber me^anifi^en äßettanft^auung ge'^en bie

Steile htm ©anjen, in ber organifc^en gel)t umge!e(]rt bag ©anje ben ^^eilen

geitlic^, Begrifflich unb ber SBürbc nac§ boranS. 3)er le^teren ift ber

©taat oBerfteS ^Prinjip, gleid)fam ein politifc^eg Iriom, bcm erfteren ^in=

gegen ift er Ütefultat, fei e§ ber Bloßen ^^nrc^t, fei e§ ber fd)lauen ^erei^nnng.

S)er ©taat Beginnt für bie mei^anifc^e äßeltanfc^aunng crft in bcm

lugenBIiife, ba bie ÜJtc^rt)eit, ber ^ai)[ nac^, einwilligt, i^n ju Bilbcn. 3)urd)

biefe ©intüiHignng ber Majorität üertüanbelt ftc^ bie ^enge in ein 3solf.

3)en Unterfd^icb ^toifc^en gcftalttofer 5Jlenge unb organifiertem 3>oI! Bat

.f)oBBe§ !Iar unb f(^arf gcfenngeidjnct (de cive Cap. VI, § 1 3ufo|)"

3!)ie iliencje, alö ein ©ammelmort, be.^eidjnet meljrere SDinge ; eine 9]ienfd)enmenge

ift alfo foüiel mie niele 93cenic!)cn. SDa bas 3Sort eine 3rtf)Ieiid)eit ift, fo be=

?\eidjnet e§ and) ein ^ing, niimlidj eine ^Icencje. SDie ^^Jienge ift feine natürliche

^erfon. 2öenn aber biefeibe 531 enge 93tann für 9}lann auömad)t, ba|5 ber äöiße

eineg einzelnen 'llcenfdjcn ober ber üBcreinftimmenbe 2ÖiUe ber 53tel)r[)eit uon i()nen

als ber SÖille aller tjelten jolte, fo lüirb fie bann eine '^serfon, bcnn fie ift nun

mit einem 3:l^i((en begabt unb fann beöfjalb freiiüillige .Oanblungcn jeber 2lrt nor^

nehmen ©ie ()et)5t bann 'i^ t f , nidjt iTienge.

3)a§ 3>oI! aber Befte^t nac^ .f)oBBe§ (eBenba ^ap. YII, § 7) nid)t öor

ber SSegriinbung be§ ©taate§, bcnn borf)er ift e§ feine $Perfon, fonbern eine

•-IRenge einaelner 5perfonen. Unter $BoI! berfte^t -öoBBeg (cBcnba ß'ap. XII,

§ 8) „eine @inl)eit mit einem SBiEen, ber einer eigenen .^anblung fä^ig ift,

tba§ bon ber ^JZenge ni(^t gefagt toerben !ann. 3)a§ 2>ol! ^crrfi^t fonod)

in jebem ©taate, felBft in ber ^onarc^ie, benn ba ändert "ba^j 9]oI! feinen

äßillen burd) ben eine§ ^enfd)en." 3)er ©taat ift \)'mm6) eine ^erfon,

bereu ^anblungen bur(^ bie gegenfeitigen ä>erträge aller mit allen gu ^anb=

lungen ber 33ol!§genoffen autorifiert finb (ßebiat^an §§ 157, 158). 3lBer biefe
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$pcvfon ift ein mec^anif(^e§ i^unfttncr! , ein ^oItttfd)er 'Automat, bon üugen

^Jienfd)en crfonncn, um burtf) ein eirt,^ige§ ^ac^t^cntrum bic ifolierten unb

cinanbcr entgcgenftreBenbcn ^]}uicf)tcinl)c{tcn Inett^umac^^en. üßie üielT)erBe=

fleißige 5Eenfd)cn, fo füf)rt öoblie? (Sct)tatf)on § 324) au«, burd) &'eo6ac^tung

ber ^Jlaterialien , hiixä) 5>ergleic^ung öon ©eftalt unb ^h-oportion ber SSau=

tocrfe an Stelle ber ormfeligen -öütten ber 3}or]eit bie ßunft auggebtibet

l^aBen, gut ^u bauen, fo traben bie politift^en 5trc^ite!ten auf bem 2i>egc

eifrigen 5tac^ben!eny über bie beften (Staat§öerfaffungcu bie Äunft au^gebitbet,

iüie bie ^Jhnfc^en am ^tüedmä^igften ju regieren finb. 2)ie '!))cenge öerbält

ftc^ nad) oEebem ^um 3)ol!, iuie ctlua ein §aufc unbiy,5i^3 linierter 5^'eifc^ärlcr

3u einem gefc^ulten, öon (Seneräten geleiteten 3lrmee!or:p§. i)ort fü^^ren bie

;3'n[tin!te ^um Untergang, l)ier fül^rt bie Überlegung pm 6ieg. ^n feinen

„SSriefen öom ^erge," bem pDlitifd)en (Söangelium ber fran^öfifdieu ^icliolutiou,

finbct 9iouffeau bie !nappfte y}ormel für ben unS befi^äftigenben ©ebanfen-

gang: „äBo§ ma^t ben ©taat ]u einer ©iubeit?" Die ^Bereinigung feiner

5!Ritglieber. 2Bol)er rüljrt biefe ^Bereinigung? %U6 ber 3]erpftid)tung, bie fte

binbet.

„2Bo§ ift bie ©runblage biefer 2>erpfli(^tung?" 3:ie tierpflidjtenbe .^raft

ber 9ted)t§orbnung ift, richtig öerftanben, ha^^ cigentlicl)e XI)cma feinem

Contrat social. 9li(^t toie ber 6taat gefi^i(^tli(^ entftelit, foubcru tüie bie

in i'^m geltenbe 9ie(^t§orbnung logif(^ gerechtfertigt Inerben !ann, ha^ ift,

lüie bie neuere 9touffeau=^orfc§ung feftgeftellt t)at, ber tieffte ^ern ber 9tec^t§=

:p^ilofopl]ie 9touffeau§. Unb tüie §obbe§ jiüifc^en ^enge unb 3>olf eine

fc^arfe ©renge jie^t, fo 9touffeau ^toifc^en volonte generale unb volonte de

tous. 3m 9ktionalgefü:^l 5. 35. fei ber ©efamtluiEe am beutlic^ften ausgeprägt.

^obbe§ unb 9touffeau gelangen bat)er nur f(^ ein bar ju entgegengefe^ten

^efultaten. ^m legten ©runbe forbern fte gleidjertneife einen S)efpoti§muy

be^uf§ 5lufred)terl]altung unb regelrei^ter ^unftionierung ber ^Jlafc^iue ©taat

;

nur berlangt ber 5lrifto!rat .&obbe§ ben 3)efpotismu§ einer (Sinjelperfon, bes

abfoluten 5[)louarc^en, nad) bem ä^orbilbe be§ ©onnenlönigg mit feinem 2ßalil=

fpruc§: „l'ötat c'est moi", tnä^renb ber ©enfer Siouffeau an Stelle be§ ©in^el^

befpoti§mu§ ber 5perfon einen ^affenbefpoti§mu§ be§ ©ouüerdn?^ $Bol! fet^t.

.^obbe§ l)at Untertanen im 5luge, bereu ©onbertnilten öom ftaatlii^en ©efamt=

lüitten medianifc^ gebriHt unb automatifd) be^errfc^t tnirb , 9touffean freie

S3ürger, toeldje al§ 2;eilt)aber ber politifd)en ©etnalt bem ©taatc il)re äöiüen

aufprägen. 2)ort fe^t ftd) bie 5Jlenge in ein 3>ol! um, ha<j alle (äin^eltüiÜen

im ^ntereffe ber ©elbfterbaltung am beften einer ©injelperfönlidjteit über-

trägt, toeil biefe ben großen SSor^ug ber ©tetig!eit, @inl)eitlid)!eit unb

äBißen§fäl)ig!eit in fii^ bereinigt, fo ha^ ber 3nf)aber ber ©taatögelnalt nid)t

blo^ ha^ .^aupt, fonbern bie gan.^e ©ecle beS i^olteg in fid) barfteUt (<le cive

Cap. VI, § 19); §ier treten aHe 35ol!§genoffen il)re iliedite an bie @emein=

f(^aft ob (Contrat Social I, (3). 5lber beiben ift bie -Ifei^tyorbnnng nur ein

;^nftrnment be§ ^u^m§ , ein 2öer!,^eug ber (5)efellfd)aft ,ytr ^'orberung be§

allgemeinen 2ßo^l§. 3)iefe§ allgemeine äi^olil !ann aritl)metifd) nad) ber aU-

gemeinen i^ormel „the greatest hnppiness of the greatest nuniber" feft-
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(^cftellt trerben (S5cntf}am, ^xll). 1)er Staat ift alfo .^unftprobutt , md]t

^atur|)robu!t; er cnt[tcf]t im eißcntlid)cn SBortfinnc be§ griec^ifd)en ^or/a-

viKog (tinc\, erfinbun(^§rcic^ , liftig) al§ politifc^er Stutomat, al§ geniol !on=

ftriiicrte 2l}oI)Ifa()rtörc(^cnmafd)ine im 6innc bcr e:pi!ureif(^en 9iü^li(^!eits=

t^eoric. Urjpning tüic Stcdjtfcrtigiing beö ©taote§ ift bie i)ffentlic^e 2ßoI)lfa^rt,

bie Salus publica, llnb au§ biefen 5lüt3lic^!cit§ern)ägungen t)crau§ machen
bie ^Jlettfdien burd) ^uffl^iitcnlcgung (mcc^anifdje ^Ibbition) if)rcr ©inaellüiEen

5U einem föefnmtlpillcn, fei e§ burd) eine @in,^el:perfon toie bei öobBeö, fei e§

burc^ eine voloutö generale Irie bei ^ouffeau, bcn Staat. 3)ie fürgefte formet

ber mec^anifc^en ©taat§auffaffuug lautet bat)er: Sie^ubiöibucn allein

finb ©runb nnb ^^ed be§ Staates. S)a§ ift unb bleibt benn aud)

ha^ toiffenfc^aftlii^e ßrebo be§ politifc^cn ßiberali§mu§, toie er befonberg im

englifc^en lUilitariSmug (S5entf)am, 5Jtitt) unb in ber ^Jland^efterboftrin bei

ßobben=Älub§ ausgeprägt ift.

III.

„9Hd)t bie ^Il^enf(^en ma(^en beu Staat, foubern ber Stoat ma(^t bie

5Jteuf(^en," fo lautet, rid)tig öerftanben, ba§ SofungStnort ber org au ifc^en

StaatSouffaffung. 5äc^t bie ^afc^ine ift bie gutreffeube 5Jletapf)er jur $ßer=

fiunbilblic^ung ber Staat§einl)eit, foubern ba§ lebenbige 5pia§ma ift e§, bie

pflanjlidje ober tierifd)e ^^Ue, rii^tiger : ber jeuguugSfö^ige Same, ha^ Sperma.

£)er Staat ift !eiue tote Spieluhr, bie Don erfinberif(^en 5Jtec§auiferu !ünft=

lic^ 3ufommengefe|t toorben ift, foubern ein lebenbige§ ©ebilbe, in bem

bie etugelueu 2:eile (SSürger) ftc^ t)crl)alten iuie bie ©lieber be§ ^lenfc^eu gu

feinem .Körper unb nid^t Inie bie 3äl)nc§en nnb 9täbc^en gur 53laf(^ine. ^m
erften 9^aufc^ ber iuerbenben Biologie, at§ ^arl ©ruft bon SSaer bie @nt=

tt)idlung§lel)re, Si^leiben unb Sd)lüanu bie 3ctten= unb ©etnebele^re, 9tubolf

Sßirc^otD eubli(^ bie geltulorpat^ologie begrünbeten, ha Dermoi^te Sd)tüann

bie 3elleubilbung mit einem ßriftaltifationSprojefe gu öergleidjen. 5ll§ e§

DolIeub§ ben fü^renbeu ß^emüern (2ßöl)lcrt, ßiebig, Siebreic^, i^ifc^er) gelang,

orgauif(^e Stoffe au§ unorganifd)en !ünftli(^ jufammengufe^en, ba gab mau fic^

ber trügerif^en .^offuung ^in, gellen füuftlid) barftellen ju !önneu, öieHei^t

glei(^fam ben |)omunculu§ gu präparieren, ^eute finb ade übcrfliegenben

2;räume unb obenteuerlit^eu Spefulatiouen unfrer moberuen 5llc^imiften äu=

uic^te geworben. Sie ^eHe ift !eiu einfoi^er orgauifc^er ßriftaE, foubern

ein befonberer Organismus, unb gtoar — mit Sßrüde ju fprec^en — ein

@lementarorgaui§mu§. 2Bie alle Sebetüefen, fo gel)t au^ ber ^euf(^ au§

einer einzigen .»(leimselle ^eröor. ^n biefer ^eimjetle ift ber gange auüinftige

^enf(^ öorgebilbet, nic^t gtuar im Sinne ber 2eibniä=§allerf(^en einfc^ad)te=

lung§= über 5präformation§t^eorie, tuo^l aber in bem Sinne, ba§ ba§ ©ange

früher ift, al§ feine Seile. 3)ie ^ b e e be§ ^Jlenfc^en ift in ber ^eimgelle öor=

gebilbet, tüeil au§ biefer ^eimseüe nur ein ^enfc^ unb !eiu anbre§ Sebe=

n)efen ^eröorgef)en !aun. Die ©lieber unb Organe be§ ^lenfd)en finb poten»

gieß in ber ßeimgeac entfialten; if|r Sau ift gleic^fam „atoedöerlünbenb".

3)ie 5[Jlenfc^en tüac^fen bnri^ biodjemifc^e ^progeffe in ben 5piau f]iuein, bcr
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in ber ^eimäcHc öorgcjei^net ift. 3)ieier ^proje^ !ann (^ur 5liiflöfung führen

;

ber ^Jtenfc^ tann fterfcen. 5Ucmal» aber öermag er bie 9ti(^tuncj 311 änbern

(ßonatuy Bei ^obbeS, SDominanten bei 9tein!e), tnctc^c feine ^eintjeCCe i^m

einmal unb für immer borgefdjrieben ^at

Sßon !^ier au§ überfief)t man ben grunblt)efentli(^en Unterf(^ieb jtoifc^en

anorganifd)en ©toffen unb organifierter ^Jlaterie, jtüifc^en med)anif(^er S5e=

loegung unb organifc^er ©ntmiiJlung. S5eränberungen fpielen fi(^ f)ier fo gut

ab mie bort; nur finb bie Urfa(i)en biefer 9}eränberungen öerfc^ieben. £)a§

^aufalt)erl)ältni§, ba§ ben @reigni§reilien ber medjanifc^en 3]eränberung öer=

mittels ber ^ctüegung ^uc^runbe liegt, ^ei^t Urfai^e unb äÖir!ung ; bie ^aufal-

Derbinbung innerhalb ber lebenbig = organifi^en 5latur Ijingegen ^ei^t S'^tä

unb ^itteP). ®ie 5ltome bctuegen fi(^ nac^ ftrenger ©efe^mä^igleit,
bie 3eöcn enttüideln fi(^, fotücit fic blo§ c^emifc^e ^ro]cffe finb, nac^ ber=

felben ®efe^mä^ig!eit , aber fotüeit fie baneben unb barübcr !^inou§ noc^

Organismen finb, naä) ^toedmä^igteit. £)ie mec^anifi^c 2ßcltanf(^aunng

fennt nur mir!eube Urfat^en, bei benen jebeS (Sonje ftd) fummierenb ou»

feinen Steilen allmä^lid) ^ufammenfe^t; bie orgonifc^e leugnet, Ujotjlöerftanben

für bie anorganifc^e Statur , bie @ültig!eit ber inirlenben Urfadjen nic^t,

forbert aber für bie lebenbig=organifd)e ^Uitur, für bie ,3ette, bie ha^ ^Pringip

i^rer eigenen SSeluegnng in fi(^ fclbft trägt, eine teleologifc^e @r!lärnng. Segt

man ben Urfad)enbegriff ^ugrunbe, fn finb bie ^eile frül)er al§ ba§ ©anje;

fteEt man l)ingegen ben 3^edbegriff üoran, fo ift ha^j ©anje (ber 3^^^^)

früher als feine Steile, ^n biefem ^ufaiiiTnenljange ^aben 5platon unb 5lrifto=

tele§ bie organifd^e ©taotSlel)re auSgebilbet. 9loc^ ber antuen Staat§=

auffaffung, für meiere bie ©efamt^eit aUeS, bie einzelne ^^erfönlic^leit nichts

bebeutet, ift ber ©taat frül^er als feine Steile ober SSürger (t6 olov ttqotsqov

Tiöv fUQOJv). @lei(^ am Eingang feiner 5]3oliti! (I, 2) fü^rt 5lriftoteleS auS:

5ßon 9iatur ift ber otaat offenbar frül)cr alä bie ?^amiUc unb jeber einzelne

»on unö. ^enn baSSanje in 11)3 notmenbig f ruf} er fein, alö ber ^e iL

^enn mirb bao ©anjc aufgefjoben, fo inirb aurf; nid;t 3^u^ nod; i^anb meljr fein,

ausgenommen bem 9leid)eu 3tamen nad;, wie man etwa oon einer fteinernen §anb
rebet; inbem bie natürlidje i>anb ftirbt, roirb fie foldjer %xt fein.

3tüif(^en bem ^}Jienfc^en unb feinen (Slicbma^en befielt ni(^t baS me(^a=

mf(^e SSerliältniS tnie jmift^en ber 5Jlafc^ine unb if)ren 9täbern. ßuöier l^at

öielme^r in monumentalen Sinien bargetau, mie febeS .öebetnefen — unb ber

5Jlenfd) ,^uoberft — ein gefi^loffcneS 6l)ftcm t)on ,3^cdcn barftettt. ^la'^rung

unb Crganbilbung l)öngen aufS engftc tcleologifd) jufammen. ^n einer feiner

legten 5lrbeiten, in ber ©tubie über ben großen ©egner (^uöierS, ©eoffroi be

©t. ^ilaire, !^at (Soetl)e ouf bie inunbcrbare Übereinftimmung ber einzelnen

Organe in Sier unb ^^flan.^c mit bem öorge^eidjuctcn ^slane beS ganzen

Organismus mit öottem ^kd^bruc! Ijingeluiefen. Unb ein fül)renber ''Jiatur=

forfc^er ber ©egentnart, OSfar öertlnig, fa^t ben organifd)en (5nttoirflung§=

proje^ gum Unterfdiiebe bom med)anifd)en mie folgt auf:

^) 2}gl. barübcr meine 5l[it)anblung „^aufalitüt, Jelcologie unb Ji^eitjeit" in „Iser Sinn
be§ S)afein§". Tübingen, moi)x. 1904. B. 47 f.

2)cutic^e 91unbfd)0U. XXX, 11. 17
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^e ^öfjer in ber '^k'xije ber 'Xieve bie ein,^e(nen 2(i-teu oigantftert unb bifferen,^tert

finb, um fo rmi)x ift im tierifcf)en 5Uirper ein jeber ber nerfdjiebenen 2:ei(e non bem
blieben bes gangen a6()ängig geroorben. 2Bä()renb man niebere l:;iere in ©tüdfe jer=

frf)neibcn fann, uon benen jebeö ein,5elne für iid) weiterlebt un'D felbft fogar bie Der=

lorenen Xeile aUntatjlid) luieber erfel^en fann, ift in einem Ijoljcren tierifd;en Drga=
niömuö jeber abgetrennte bem fidleren Untergange uerfaden, aber aud; ber erftere

felbft unter llmftiinben fdjmer gefdjäbigt ober fogar in feiner (Sriftenj bebrofjt. ^enn
bei organifdjen (rntmirflungöpro.^effen ge()t bem ^ro,^ef5 ber Differenzierung ber .*»lörper

in oerfd^ieben funttionierenbe xeile ein ^rüetter, gleich roidjtiger ^rojefj parallel, ber

^rojefj ber Integration ober ber gröfjeren llnterorbnung unb ßinorbnung ber Jeile

unter bie öerrfdjaft bes ©angen. (SDie Se^re uom Drganiemus , Jteftoratärebe,

1899, 6. 20.)

S)ie .^eim.^eEc, au§ ti)c'M)er ber 5Jlenf(^ ftd) 6ilbet, ift luof]! it)rerfeit§ eine

abgeüir^tc ©tammcgcjcfc^icfjte, glei(i)fam eine ^tiniaturauößabe ber flanken 3ßor=

fat]renreit)c, aber ibcett unb potcn^icü fcf)(ie^t ftc ben gan.^cn ,3u!ünftißen ^Tcenfc^en

in fid) ein. '^m Sperma ift, rüctlüärtÄ c}cfef)cn, bie gan^e 93ergangenf)eit ber

Gattung ^ufammengebrängt, Oorlnärtö gcfdjaut, ber gan^e anatomifc§ = p§^fio=

logifc^e @ntlr)icflung§öerlauf be§ au§ biefem ©perma ^ert)orgef)enben ^Tcenfc^en

norgejeidjnet. ^n biefen öorgebilbeten ^tütd toac^fen bann bie einzelnen Cr=

gane nai^ bioci^emifc^en ©efe^en atttnä^Iic^ I)inein, foigt^<^ ift öei I]öf)er ent=

tüidelten fiebetoefen, in§6efonbere beim 5}h'nfc^en, baö (Sanje potentiell früher

at§ feine Xeile. Xk 3u!unft be» 5Jlenfc()en, bie im Samen feftgelegt ift,

regiert feine jelneilige ©egentnart. S)a§ ^eitlic^ Spätere ift, mit Slriftotele»

3U fprec^en, ba§ begrifftict) ^rüfjere {I6y(ij ttqotsqoi').

3ft ber Staat nun eine 5]iafc^ine ober ein CrganiömuS? Se^t er fic^,

Inie |)obbeli unb Üiouffeau annel^men , on§ einzelnen 2InEen§atomen mie ein

5lggregat attmäl)lic^ jufammen, fo ba^ bie Steile (bie einzelnen 5Jlenfc^en)

früher finb al§ ba» ©on^e (ber Staat)? £)ber ift Slriftotete;? im 9^ec^te, ha^

ber Staat einem CrganiSmuS gleiche, ha^ fo3iaIe Sperma fei, au§ bem bie

einzelnen ^Jlcnfcfjen toie bie Crgane au§ bem c^orper t)erau§mac^fen?

Se^en tnir un§ ^nöörberft bie ©rnnbunterfc^iebe oon 5}lafc^ine unb Orgon

an. @ine ^Jlafc^ine fann fic^ nic^t fetbft belnegen, fonbern mu^ it)ren 23ettiegung§=

anfto^ Don au^en empfangen. (Sine ^Jlafc^ine tnirb nid)t erfunben, fonbern

gemacht (j)teu(caur); fie bient na(^ Sieuteauj; ber „S^etoegungyer^tningung", nac^
'

Sombart ber „2lrbeitöerfe|ung". dlidjt fo bie lebenbe ^^\l^, bie ein ^ilutomat,

b. 1^. ein Selbftbemcgungöapparat, ift. 3)ie 53iafct)ine fann, incnn einzelne

i^rer SSoIgen ober S(^ranben , il)rer §ebe( ober 9täber fid) abnn^en, fie nic^t

tüieber Don fetbft erfe|en, fonbern bie 3teparatur tnirb Don an^en an fie ^eran=
(

gebradjt. 9lic^t fo ber lebenbige OrganiSmu^^, ber bie ^a^igfcit befi^t, ah--

genu^te leite burc^ biod)emif(^e ^rogeffe felbft tnieber ju erfe^en. Srücfe

(ä^orlefungen über 5t>^l5fiotogie) fic^t bie tnic^tigfte 6t)arafteriftif beg Crgani§=

mu§ in ber ^öf)igfeit, ft(^ frembe Stoffe ju affimilieren. ßnblic^ fann feine

^afdjine fid) fortpflanzen. D3lan fann burd) ^Jlod)at)mung fie Derboppeln, Der=

fleinern, mobeEieren, aber biefe S>erboppehing muB luieber Don auBcn belüerf=

fteüigt mcrben. bliebt fo ber lebenbe Crgani^^mug, ber auS ber eignen ^eitn^

jeHe bie T^ortpflan^ung Dod^ietjt. S^em Crgani'^mu^' finb a(fo im ©egenfa^

3ur 5]cafd)inc eigentümlid) : SelbftbclDegung, Selbfterfe^ung burc^ ^^Jtffimilierung,

SelbftDermetjrung.
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.pat nun ber Staat mcf)r gemeiniame ^tttmaU mit einem £rgani§mu§

oI§ mit einer ÜJIafc^ine? 9catürlii^ f)anbelt e§ fic^ bei ber 23eanttüortung

biefer lyrage um einen 3lnaIogicid)Iu^, beffen Iogijcf)e S5ered)tigung unb

SScgrenjnng erft feftjnfteüen fein tt)irb. ©inge e§ in ber SSiffenfd^aft nac^

einfacf)em ^Jlaioritätykfi^ln^ ^u, tüie im .öo66e§i(^en „ßet)iatf)an", fo tüürbe

bic organifdjc Staat^auffaffung jtueifelloS al§ ©iegerin au§ einem Plebiscit

ber @efd)ic^te I)ert)orge^en, 3)ie Drgani^iften , tüie ftc fi(^ je^t nennen, öer=

fügen über hk gro^e !^af}l, aber bie ^le(^ani]iften über gro^e 5?öpfe. Se^r

l^äufig repräfcntieren inbeö bie 'tlllajoritäten bort bie ^Jlac^t, Ino bie 5Rihort=

tüten bie ©infid^t barftellen. S^efragt man bcn fjiftorifc^en 2atbeftanb, fo

f|3re(^en fi(^ lnoI)t 95 "o aEer Genfer, bie biefen ©egenftanb bearbeitet ()aben,

für bie organifcfje 6taot§auffaffnng, unb nur ettüa 5"/o für bie me(^anif(^e

ou§. ^atal ift't^ nur , ha% in biefer öerfd)lDinbenben ^Jlinorität einer ber

florften unb fdjärfften Äöpfe aller 3citen, .^obbe§, fid) befinbet, beffen Stimme

allein ^unberte öon geban!(id)en 'i)1atläufern auflniegt.

2)oc^ prüfen Inir 3nnö(^ft bie ©rünbe ber Drganijiften. ^"^r SebenSelement

ift bie Slnalogie: entlüeber ift i^nen ber Staat ein 5Jla!roantI)ropo§ , ein

5Renf(^ im großen, ober ber "iJJlenfi^ ein Staat im lleinen. ^laton nannte

too^l ^uerft ben Staat einen 5Jlenfc^en im großen {xa^cmEQ em av&Qio7toi').

?lriftoteleö treibt bnri^lDeg fojiologifi^en ^Jtafrofogmog , fofern er ben Staat

ai^ Crgani§mu§ begreift, ßinmat im 33anne biefer öagen ^Inalogie jtoifc^en

menfd)lic§en unb ftaatlic^en Crganen, öertoanbelt fi(^ bie tRebefigur fel)r balb

in einen ernften 3>crgleid} , bie 'Jtnalogie in einen $]3aralleli§mu§ unb ber

$araEeIi§mu0 3ulei3t in eine förmlict)e S'^entität^). SBa» bei 5lriftotele§

ni(^t biet me^r tnar aly ^Dietapf^er, tuirb im 9.1UtteIaIter ^^ur bcöor^ugten

Sieblingeibee:

2)cm mittelalterlid;en 2)enfen inuf5, infoferu eS üon ber ,^bee eineo einljeitlidjeu

©ansen auögel)!, eine organifdje iXuffaffung ebenfo nafje lietien, alg tfjm eine atomiftifc^e

unb med)atnid)e .Uonftruttton ber ©efeUfd)aft urfprüiu^lid) fremb ift. ,'Jn 9(nlel)nung

teils an bie bibUldjcn 'Jtllegorien , teilö an bie gried)ifd}en unb römifdjen isorbilöer

roirb ba^er ber 3>ergleid) ber ganzen ''Dtenfdjljeit tnie jebes engeren Sserbanbeä mit

einem befeelten .^^ovper allgemein burd)gefül)rt. (©ierfe.)

Die 531enfcbt)eit tnirb jel^t ai5 ber ml^ftifd)e Seib bargeftedt, beffen -Söaupt

G^riftuö ift. .&ier nimmt alfo bie 5lnalogie ben ßtjaratter bcy 51[tegorifd)en

an. Unter Slu-^bentung be§ pantinifdjen Sa^e» (9iöm. XII, 4—(j; Äorintf).

I, 12, 12—81), baf3 tnir aße ölieber eines ßeibe§ finb, brid)t fti^ im ^3tittel=

alter bie fc^on im ftoifd)en .fto6mopoliti§mnö norgebitbete Überzeugung SSalin,

bie ganje 93(enfd)f)eit fei ein eint)eit(id)er .ftörper „mit gottgelnoüter geiftig=

U)etttid)er 5>erfaffung". Seit ^o^ann Don Saliöburl) mirb ey üblid), bie

Slnalogie jlnifdien Staatyförper unb menfd)Iid)cm ßörper in§ einzelne ju ber=

folgen unb ins Spielerifd)e ,zu übertreiben. 5)ic Seele biefei? .SUirpery ftellen

bie -^srieftcr bar. S)a§ öaupt ift ber ^J]lonard), baö -öer^ ber Staat, klugen,

£)^ren unb ^\mc[z finb bie y3eamtcn unb -IHdjter. 3)ay -^eer ift bie beluaffnete,

') S3gl. infine 5lb()anb(un(j „SBefcu unb '^liifgabe ber So.iiologic. X'lu ber ilU'ube be« Sal)r=

l^unbertä". 1899. S. ITB
ff.
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bic nu£ifiU)rcubcn SSctiövbcii finb bic unbctüaffnetc öcinb. '^and) unb Gin=

(^elücibc finb in bcr ^innn,^t)ci1üaltnnt^ rcpräfcnticrt. „^anblcute, .öanblDcvfcr

nnb aüc nütjlid) Satiren finb bic ^^ütjc, fo baf3 bcr ©taot bic 2aufcnbfüBe

niimerositate peduni übertrifft, if)r Sdjutj (ift) bic Scfc()u()ung, if)rc ^lot hü^

%^ohac\xa bc§ 8taatc§" (©ier!c).

5)lQn Iäd)le iibcr bicfc 5|]t)antaftcrcicn nid)t. Wian Icfc nnr bic 3]cr(^Icic^c

unfrer mobcrncn Driinni,^iftcn (ctlna Silicnfelb, 2ßorm§, 9{oln!oh3), nnb man
tüirb fid) in ben nicbi,ynifd}cn 9ktnrali§mn§ bc§ bentfd)cn ßarbinolS 9H!oIaul

non Sinti .^nrüdöcrfcljt fn()lcn. 3)ic 6iDloc\ifd)cn ^(naloc^ien gtüifc^cn ^Dlcnfi^

nnb ö)cfcEf(^aft ober ©taat, öon bcncn fcI6ft bic äßerfc ©pcnccrS nnb ©djäfficg

nid)t frei finb, bic fid) aber Bei ben erftgenannten ort^obojen £rgani,yftcn in§

5r6entcncrlid)c nnb förotc§!c, tciüneifc bire!t in§ ^IBfnrbc öcriieren, t)aBen in

bcr ©(^ilbcrnncj bcr vita corponilis Beim ßnfancr if)r 3>orBiIb. £)ort finb

fc^on bic leges bic sterben, bie leges imperiales ba§ ©et]irn. !Do§ ^nod)en=

t\crüft ift bie beftönbige patria, ha§ ^ln\^ bic Inecfjfclnben nnb f)infäHic\en

homines. £)ie @efnnbf)cit be§ 6taat§Bürgcr§ Bernl)t auf ber Harmonie bcr

öicr Temperamente ((Sier!c, ©enoffcnfd)aft§red)t III, 550). Sßenn ^ente ßilien=

fclb ööufev unb @ifcnBaf)ncn mit ber ^tüifc^enjcttenfuBftan^, 2Borm§ ©trafen

nnb öffcntlid)c 3>er!cf)r§tnet^e mit 33lnti]cfä§en, aber felbft Spencer bie 53an!en

mit bem fl)mpati)ifd)cn 9lcröcnfl}fteni Derglcid)t, fo tun fie metf)obifc^ nom

Stanbpunfte ber f]eutit]cn ^Biologie nid)t§ anbrc§, al§ 5U{oIauö öon 6ufa im

©innc ber ^Jtcbi^in fcine§ ^citalterö getan !^at. Wan Betrad)tet cBen, toie

©d)leiermad)er, ben ©taat al§ reincy ^kturerjeugniö.

5iicä^t allein bic bemofratifd) gcridjtctcn Drcjani^iften unfrer Xac^c mie

©penccr, and) bie ariftofratifi^ gcfinntcn W)k ^si^uUt (La cite moderne.

0. 5luf(atic, 1902) rcprobnjicren nur ©cbanfcngängc , bic im 5)littelalter al§

marftgängige Iniffcnfdjaftlic^c ^riün^c öon öanb ,^u ^aub gingen, ^lad) ^jonlet

ift unfcr ^cntralncrücnfljftem in feiner 3e0.nlarcn 3ufammenfe|ung ein ^JiobcU

für unfre ©taatyeinrid)tnngcn. äöic ha^i' ©ef)irn fi^on einen ^c^tcnftaat

barftcEt, in bem eS regicrenbc unb regierte Zentren gibt, fo bilben im

©taate bic Ijcrrfi^cnben ©täube bic Güte, tnclc^c ^u befcl)(en, unb bic 5Jtoffen

bic birigiertcn ,3cßcn, bic nur ]\i gcf}ord)en I)abcn. ©cit 5lriftoteIc§ ift e§

©emeinpla^, ben .&crrfd)cr mit bem Älopf be§ "iDlcuft^cn gn Dcrglcid^en unb ben

®ef)orfam bcr 33ürgcr bamit ^u begrünben, ha^ inie bie ©lieber ber -IJtenfdjen

fic^ ben ^cfel)(eu fcinc§ Raupte» fügen, fo fjaben bie ©lieber beä ©taatcy, bie

SBürgcr, bem rcd)tmäBigeu Cberl]anpte ^n gctjorc^en. S)cr Inal^re -Fionard)

ber 21>elt ift rec^t eigentlich (Sott, nnb aEc meltlic^c öerrft^aft beruht auf

©tellöertretung bc» gottlidjen äi3itlen§.

5luf einen aubern ^oben ücrpflan^t bic bentfc^e ^iftorifd)e 5Rcc^t§f(i^ule

(0. ©aöignt), iBIuntfd)(i) ben Crgani§mu§begriff in bcr ©taatöauffaffung.

äßirb öon ben natnratiftifi^cn Crganüern bic .*n[;anfalität öorangeftcßt unb bcr

©taat aU rcinc§ 5iaturprobu!t begriffen, fo rüdt bic §iftorifc^e 3ici^t§fc^ule

ben 3^erf i" ^^^ ä>orbergrunb. ©i^on Äant ücrfte{)t (.^riti! ber Urteil§!raft,

§ 65) unter einem organifierten $robu!t ber ^Jktur bo§, „in bem atte§

^ttied unb mcc^fclfeitig aud) ^Jtittcl ift". Senn „^n einem £ing al§ 5Zatur=

ätoed lüirb erforbert, ba§ bie leite nur burc^ i§re S3c3ic(]ung auf ha^ ©onje
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mö^Iic^ feien". ^luber§ auSgebriiift: „Xk ^bee beö ©anjcn foÜ bie ^orm

unb ä>evliinbunfl aller 2;eile Beftimmcn." ^llan öergteic^e mit biejen 5(u§fprüc^eu

^ant§ bie S)efinition 3]trd)oh)§: „Crganiymu§ ift bic cinl)eitlid)c (Sctneinfc^aft,

in ber alle Sieile einem gleichartigen 3^ec! ,3uftreBen, einen immanenten ^lan

t)ertt)ir!lid)en." 2)ie SJerbanbyeinljcit , au§ ber ber ©taat l^eröorge'^t, ift

im roefentliclien eine ^^edein^^eit. STne ha^" menfi^li(^c ^^i^iöibmim ein=

l§eitlic§ nnr ift nnb iDtrlt burc^ ben ^nfammen^altenben ^Wd, ber Don feinem

Sc^=3e"trum auy alle feine ©liebma^en Bel)errfc^t, fo ift ber ©taat ein „fttt=

lieber Drganiömuy", ein €rgani§mn§ ber „jtüeiten 5ktur" (©(^eHing), ein

©upraorganiymuy ( ©pencer). 3)ie ^^ormel ©c^ellingS lautet : „3)er Staat al§

Drgani§mu§ ber 5reil)eit ift ber 5lu§bru(f ber ^otmonie öon 5iottt3enbig!eit

unb greitjeit im 9iealen." (9lebe über b. alab. ©tub. ©. 22(j.)

3um fd^ärfften ^lusbrud gelangt bie organifc^e ©taat§le!§re ber ^iftorifc^en

3ie(^t§f(^ulen Bei Sluntf(^li. @r Dertuirft bie otomiftif(^-me(^anif(^e ©taatc^=

auffaffung rütf^altlo§.

2ßie ba§ Clgeinälbe, fo füljrt 33Iuntfrfj[i au§, etiüa^ anbreS ift al§ eine

Sln^iiufuncT; unb ^Berteilung »on farlno(en Cltropfen , unb eine Statue ettuao anbres

alö eine ^erbinbung non ^örndjen 'DJtarnior unö ber 'DDienfd) etuiaö anbreö als eine

5Jienge non ^hittügelc^en unb ßellengefä^en
, fo ift and) ba§ S^olf ni(^t eine blo^e

Summe uon ein,^elnen unb ber Staat nid)t eine blo^e 5(n()äufung uon äußeren

©inridjtungen. 2)er Staat Ijat üielmeljr, u)ie ber DJienfd), innere ©Ueberung, 3^er=

binbung belebt=feelifrf;er äBefen gu einem 2)a)ein, enblid) eine (Sutmidlung üon innen

l^erau§ unb äufjereö 3Sad^ätum, roa§ bei 3(tom=2lggregaten uid)t ber ^all ift. ßö
gibt, loie einen S^olfögeift, fo einen lUilfötoiKen , ber bie 33emegung ber einzelnen

Sürger beftimmt unb bebingt, toäfjrenb bei ber '^Diafdjine alle 33eiüegung non aufeen

f)erangebrad)t luerben mu)3. Staaten (jaben alä lebenbige (Sinjeüjetten ©efd^ic^te,
tüag 93iafd)inen burdjauä abgeljt. ©em Staatägeift unb Staatäraillen läuft beim

©injelmenfrfjen parallel ber 9?affengeift unb ber 5Raffennnllc.

Unb fo gelangt benn Sluntfc^li 3U folgenber i)eftnition be§ organifc^en

©taat§6egriff§:

2)er Staat ift bas männlicl) organifierte , gu einer felbftänbigen unb baS ©6=

meinbeleben bcljerrfdjenben ^!l>erfon gemorbene 3solf cine§ Xianbeä.

3]on bicfcr ©taat§auffaffung toenbet fic^ bie neuere ©taatöle^re (§. Sehnige,

@. ^Fcct)er, §aenel, ^crna^if, (Vierte, 9iet)m unb ^eUinc!) mel)r unb met)r ab,

inät)renb 35runo 6d)mibt bie organifd)e ©taatöauffaffung burd) bie 3>oran=

ftellung bcc^ Slffo^iationötriebei? unb illenn^eidjnung be§ Staates al§ 9tec^t^=

organi'^muö pfl}d)ologifc^ ju ftü^en fuc^t. ©emeinfam ift ben jüngeren Staatö=

t^eoretüern, befonberi? ^eltiue!, bie er!enntniötl)coretifc^e ©runblegung. ©ie

finb mel)r bei ©igluart, ^ümelin unb SBunbt ai§: bei h^n 9taturred)tlern in

bie <Bd:}nk gegangen. £)ay teleologifdje (Slemcut berüdfidjtigcn aud) fie. ^Jiur

t)erfd)mül)en fie — am au§gefprod)cnfteu ^e^line!, am gemilbertften ©icrte —
organologifdje 3]ergleid)e. ©0 fielet ^e^iue! in folc^en iscrallgemeinerungen

toic isülföfeele unb il^oltögeift „ml)ftifd)e äl^efeul)eiten, '^(blürjnngen l)5d)ft Der=

toideüer unb in it)ren 3)etailö gar nid)t ^u entjiffernber pfl)d)ologifd)er ''}Jtaffen=

pro^effe". Xie organifd)e ©taati<auffaffung lebt, nad) ;3tllinet, nur oou einem

„fnlfc^en y.UouiÄmn»". S)en nagen 5lnalogien ]tüifd)en ©taat unb mcnfd^lic^em

Crganiömuy ftetjen eben tiefgreifenbe lluterfd;iebe gegenüber:
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Staaten uiacf;[en unb üergefjcn mä)t nad) ortjaniidjem 5>or6tlbe, ftc untevliegen

nid^t notuicnbig ben ©efetjen ber (^ntnncflunß unb 5Rücfbtlbung .... fie fönnen fid^

nx&it fortpflanjen. (2)a§ ^Medjt beö mobernen Staats, 1900, S. 13ö.)

2)e§h)cc^cn fei e§ jiitrcffcnbcr , bcn Staat atö .^oücltiti- ober $ßcr6anb§=

einfieit (Koircona) auf,^itfaffcn ; er ift ein föcmcinlDeicn (unio), b. f). eine

^ujornmcnfaffunt-^ be§ 33ielcn ,^^11 einer @inf)cit, unb bicfe (Sint)eit fteüt fic^

bann aU 3h5ecfein()eit bar. Sec^t mon nun bicfer fincjicrten, toenn anä) jVoecf^

notlüenbig öon un§ qebilbcten @in()cit einen 2;räger, ein Snbftrat, unter, fo

berinanbclt fid) bic 3iüccfeinl)eit 6taat in ein 2Befen. 5iur barf biefe§

Stßefen nic^t rcaliftijd) al§ lebenbe ^erfönlid)!eit ober i-^ar al§ Subftonj

begriffen tnerbcn , tttic Bei .&cgcl , fonbern e§ mu^ nontinaliftifd) al§ 2)cn!=

nottüenbigfeit ober — mit Wiaii) — aU £en!ö!onontic erftärt tnerben. 6§

gibt fein te6enbc§ äöefcn, fonbern nur einen nottncnbigen Sommelnamen,

einen abfür.^enben 5tIIgemein6cgriff, hirg eine unent6ef}rli(^e „Fiction'- namen§

©taat. 3ft bo(^ nad) ^.Hac^' ha$ 3(^_ fclbft unrettbar. e§ ift für 5Jlacb,

tüie fc^on für öume, nur ein 9tante für bie (Elemente, bie fic^ in i^tn t)er=

binben. „3)ie Elemente bitben baö; ^c^." 3^a§ ^c^ ift eine ibecHe, ben!=

öfouomifc^e, aber !eine reeüc ©inbeit. S)as gleiche gilt nun Oon ber 3>erbanb§=

ein^eit§ = Kontinuität, Staat genannt. 5)iefen abfür^enben 33egriff Staat

brauchen tnir — im 3ntei-"effe unfrer Selbft= tüie unfrer 5lrtert)altung. Sc§f]alb,

unb nur be§f)alb bilben mir i!^n. £)er ,^oUe!tiobegriff Staat ift fomit fubje!tiö=

phänomenalen Hrfprung§, mie bie y^arbcn unb löne; eine tranf^enbentale

9tealitöt ge^t i^m, nad) ^^eEine!, OöHig ab. 3)er Staat erfi^eint fomit

relatitiicrt, au§ ber Kategorie ber Subftanjitität in bic ber Üielation öertniefen.

2)ie 3^erbanb5eint)eit Staat ift nur ein georbncte'5 Si)ftem menfc^Iit^er 3^ed=

be3iet)ungen. 2^ie ^Regelung bicfer Schiebungen erfolgt in erfter ßinie burc^

ha§ 9ied)t, ba§ ber Staat ju t)üten unb fort3ubilben (lat. Xcr KoEeftiobegriff

9ted)t tüirb fomit bem ^öt)crn Kot(e!tiobegriff Staat untcrgeorbnet. S;ie

5[Renfc^en t)abcn eine Slngal)! Siegeln unb 5lormcn, ©efc|e, 9>erorbnungen unb

(Gebote im ^"tcreffe i^rcr mcd)felfcitigen Se3ict)ungen feftgeftcUt unb alle§

btefe§ unter ben oberften 33cgriff: Stoot fubfumiert, mie ettna rot, grün

unb gelb unter ben Cberbegriff: ^arbc.

Crbnung§ftnn unb Klaffifi!ation§bebürfni§ bauen gleic^fam eine logifd)e

^p^ramibe menf(^lic^er ©ingelbanblungcn auf, beren Safi§ bie ^ubioibuen mit

ibren fc^einbar tniUfürlicbcn ."panblungcn finb, beren Spitic aber ber Staat

mit feinen ^wi^t^i'^tiöen bilbet. 2^icfer an Wad) orientierte cr!cnntni§= ,

tl)eoretifd}e 9^ominalismuc> bebcrrfd)t augenblirflic^ unfer tr)iffenf(^aftlid)e§ I

5Een!en, befonberö aiid) ba'^ ftaat5pt)i(ofopt)ifc^e'>- 5lur barf biefer 9lominali§=

mu§ nic^t mit fojiatem 3ltomi£imu§ im öobbe§fc^cn Sinne Oertocc^fclt tncrben. i

Sludj bem tüeiteftgc^enben unter unfren ftaat§pt)ilofopbifcbcn ^}|omina(iften,

@eorg ^^^in^'^' 9^11 ^ie ftreng inbioibualiftifc^e Staot§auffaffung , beren

fogiologifdie ^yormcl: universalia post rem lauten müßte, für unbaltbar, ircil

^) .^ermann 3Sa()r ()at iüngft („S)iatog öom Sragifdien". Berlin, @. 5if'^"- 1904. <B. 114)

eine feinfiunigc ^4^arallc(e jtDifc^cn bem ^jinpreifioniftcn iTianet unb 'JJIadjä „'4.M)i(oiopt)ie bc^

^ntprejiioniömuö" gebogen.
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fie crftcnS bic .•^oücltioeinl^eit nic^t ^u faffen unb 3U er!lären öermag, imb

be§ ireitercn üBerfiefit, M% h(i?' S^^iöibuum jelBft Biolociifc^ a(§ .^oIIe!tit)=

cin:^e{t fid) barftetCt" (@. 152). Sie .toIIe!tiüeinf)ctt bc§ ©taateg ift auc^ nad)

^ettinc! !eine äuBerlic^e, mec^anifc^c, fonbcrn eine teIeoIoflifd)c. S)ie 35icII]eit

ber Bürger tnirb burc^ bie 58er6anb'3ein!)eit Staat 3ufammcngef)alten mtttel'3

eine§ 6t)ftem§ bauernber unb lüirlfanter 3^ec!e. ^e Jonftanter unb fo^ärenter

biefe gemeinfanten ^);r)^d^ finb , befto enger tüirb ba§ SBanb , ba§ alle ©lieber

biejer 35erBanb§ein^eit untfc^Iingt. 3]orauyjc^ung ber ©emeinfamfeit (@Dli=

baritöt) folc^er ^toerfe ift bie ©epoftig!eit ber ju einem 6taate ncrBunbenen

5[Jtcnid)cn auf ber einen, fotnie bie geftlegung ber .^errfi^aft§öcrt)ältmffe unter

ben ^nbiöibuen auf ber anbern ©eite. S5eru:^en aBer ftaBilifterte 3h)e(f=

fe^ungen, tuie fie bie ftaatlic^en Organe, ba§ feftgefügte ©t)ftem fo^ialcr llber=

unb Hnterorbnung, forbern unb burc^fe^en, auf genereEer 'Regelung ber äßilleny=

berpitniffe einer ^(et)rl]eit öon ^lenf^cn, fo gelangt ber fo^iologifc^e 3^omi=

ni§mu§ 3eIIine!f(^er 5trtung gu folgenber 3)eftnition: Ser 6taat ift bie mit

urf^jrünglic^er .^errfc^ermai^t auggerüftete 35er6anb§eiu^eit fe^^after ^[Renfc^en

(6. 159). 2)iefe SSerBanbSein^eit Inirb (6. 209) nä:^er nod) al§ 3toetfein=

^eit 6eftimmt.

^aBen tuir ha^ Bejeii^ncnbe 5}ler!mal ber mec^anifc^en ©taatSauffaffuug

barin gcfunben, ha^ fie ba§ 3)en!mittel ber .^oufalitot Beöorjugt, mä'^reub

lüir bic organifc^e bal)in präjifierten, ha^ fie DorUiiegenb mit bem S)cn!mittet

ber 3:e(eolDgie operiert, fo tnerbcn mir and) bcn fogiologifdicn 9lominaIi»mu§

^elline!» megen feiner SSoranftcHung beg ^mdt§ — na^ ber ^^ormel: ber

©taat eine ä^edein^^eit — ben organoIogifd)en S^eoricn Beigefelleu muffen,

obglcid) un§ nid^t entgangen ift, iüic fel)r fid) biefer fdiarfe 1)eufer in feinem

„6t)ftem ber fu6ie!tiöen ijffentlic^en 9ied^te" (©. 35 f.) gegen bie ©inrei^ung

unter bic S^ertretcr ber organifdjen 6taat§(e^re fträuBt. 3)urc^ feine 3^oran=

ftettung be§ tcleologifc^en ^lliomcnt§ in ber 3}er6anb§cint)eit: Staat, meiere

aHein e§ i^m ermöglid)t, jmifdjcn ber ©eIBftänbig!cit ber einzelnen 3>erBanby=

glieber unb ber @inf)eit be§ 6taate§ eine logifc^e SSrüde gu fdjlagen, nöBert

fi(^ feine 2!^eorie ber S5erBanb§einl^cit unb feine iuriftif(^c ßel)rc Dom Staate

al§ 9{e(^t§fuBic!t, tük er (S. 152) lnot)l felBft füllen mog, ber orgonif(^en

StaatSlc'^rc. 3>erfte:^t man unter ©efamtorgoniSmuS , mit älHinbt, icbe

äufanimengcfe|te ©in^eit, meiere au§ leiten Bcfte!^t, bie felBft cinfad)erc @in=

Reiten öon öf)nlid)en 6igenfd)aftcn, 3uglci(^ bieneube ©lieber ober Crgane be§

©an.^cn finb, fo luirb bie teIeoIogif(^c @inf)eit Staat bie i}öä)\k 5lnalogic mit

einem foti^cn ©efomtorgani§mu§ aufmeifen. .^ebenfalls pa^t bie ?tnalogifierung

be§ Staate^ mit einem £rgani§mu§ nnöergtcii^Iid^ Bcffer, at§ bic mit einer

^}lafd)ine. @§ mirb fi(^ nun fragen, mic tücit bic logifc^e .^raft cinc'j 3lnaIogic=

fc^Iuffeö üBerf)anpt rcid)t. .können mir auf ©runb öon 5lnaIogicfd)lüffcn,

bereu S5cmci§!raft erft gu untcrfud)cn fein mirb, bcn Organismus Staat —
äugcgcBcn, er fei ein Organi§mu§ — jum ''JJiobcIl uufrcr ScBcn§fiil)rung, jum

^id)tma^ menfd)Ii(^er .öanblungcn , jum SJcgnlator aEer mcnfi^Iidjcn (yin3cl=

ätoede er t)eben?
(6tn iSc^Iiinartifct folgt.)
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^aä) ^u§6ru(^ be§ rufftf(f)=iapaniic^en Äriege» fteHte ein 2öi^6Iatt einen

Ütuffen unb einen ^a^aner bar — elfteren in ber l^ercjeBrac^ten .ßarüatur

eine§ nrtüüdjficjen „Sßartruffen", le^teren al§ Keinen, affenartigen JJiongoIcn

in bunter Uniform — h3ie fie guerft mit @lan bie 5pforten be§ ^anuStempels

Qufriffen nnb barauf rat= nnb §iIfIo§ bor ben stiren ber „europöifc^en SSorfe"

ftanben, bie, mit üielen ©c^Iöffern öerfefjen, jeben Eingriffs fpotteten.

3)er in ber 3ei(^nung au§gebrücftc ©ebanfe liegt in ber Sat no^e. SBie

foHte 9iu^Ianb, — öon ^apan fei ^ier abgcfef)en — , ha^^ immer tüieber an

ben au§Iänbif(^en SSörfen al§ 3)arlet)nnef]mer erfc^eint nnb mitten im i5"ne^e"

ber |)i(fe bc§ au§Iänbifc^en (Selbem beborf — mie foEte biefe§ felbe S^ufelanb

einen ßrieg fü£)ren !önnen, of)ne fofort ba§ 5ln§lanb um finanzielle llnter=

ftü^ung anjuge^en? Unb toie foUte biefe§ Sanb bie SÖörfen 2Befteuropa§ nic^t

t)erf(^Ioffen finben, ha e§, bem SBeften tro^ langer ^rieben§ia!^re bereits ftar!

öerfctjulbet, je^t no(^ bie Soften eiue§ großen ^riege§ auf ftd) nel)men mu^?

Unb bod) öerl)ält fit^ bie 6oc^e anberS. 5Ru§Ianb ift nic^t in bem Wa^e

auf frembe .^ilfe angelüiefen, toie e§ ben 5tnfd)cin ^ot.

„Staaten mit einer geringen Staat§fcf)ulb nnb iolc^e Staaten, bie Woi)\ mit einer großen

©taat§fc^nlb belaftct finb, aber biefe im eigenen Sanbe untergebracht fjaben, fonnen otjnc

9ia(^teil für if}re ^^inaujen 3tnleit)en für anf3erorbentIicbe Sln^gaben, namentlicf) aber für pro»

butttöe, aufnel)men . . . Gine berartige ^anblung^toeife Wäre für Ütu^Ianb nidjt angebracht,

ba e§ mit einer bebeutenben Staatöf cf)U tb belaftet ift, Hon ber ein nic^t geringer Seit im

5tu§Ianbe untcrgebrad)t ift; an^erbem ift ein bebeutenbcr Seit ber 3tnlei[)en in früt)erer 3"'

nicE)t 3U probuftiüen ^weden
,

fonbern sur Sedung Hon Ar ieg «ausgaben abgcfcf}Ioffcn

tootben, bie ben fpäteren ®efct)tec^tern aU eine fc^toere Grbfd^aft öon 3il)lu"flööerpflid)tun9en

tierbtieben finb. 2)ie 3)ermef)ruug ber SSerfdiuIbung ot)ne ernfttic^e tliottoenbigfcit tt>ürbe unfrc

Staatötoirtfd^aft auf einen gcfnl)rlic^en Söeg fütjren. 91 ber and) in fotc^en JäÜetx, in öenen bie

3nanfpru(^nül)me bes Staatetrebitö angebracht erfc^eint, beftetjt ein nic^t geringer Unterfdjieb janfc^en

ber Sage eineö Staate^, ber über freie Sarbeftänbe uerfügt nnb bae Slngebot günftiger

9lnteif)ebebingnngen abwarten tann, unb einem Staat, ber auö 9JlangeI an 'Jieferlien genötigt
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ift, auf bic 33ebingungcn einäugefjtm, bie i()m bie Ärebügeber biftievcn . . . UnaOfiängig uon

bicfeii ©rüiibcu finanjiellen 6t]arQfter§, .^liniigen nod) anbre imb gelnicfitigcre (Srlüägimgcn , bei

ber i'eituug ber t£taatötDirtfii)aft 9tuft(anb'3 iiic^t mir nad) (Sintjaltung beö ßJleicfigelDidjtö junfc^en

ßiniiafjmen unb -Jtu^igaBen, fonbent auctj tiad) einer 3tnl)äufung Don freien 33arbeftänben

3U ftrebeu. 2)a^ Territorium bea rnffifdjen 5)icid)eg ift fo grof^, bie äu feinem 33eftanbe gel)Drenben

©ebiete finb fo ücrfd}iebeu nad) ben fUmatifdjen unb anbern natürlichen 3]erf)ältniffcn, nac^ ber

geben^Stüeife unb nac^ ben ©i'iftensqueEcn ber 3?el)ölferung , ba^ bie Stegierung ftct§ gerüftct fein

mufe, um batb t^ier, balb bort einem ^totftoiibe entgegentreten ju fönnen . . . 9Bo{)er foüen

bie 53^ittel jur Xlnterftü|ung ber Seöölferung fommen, »enn ber ©taat^fjan^tjalt fo gefü£)rt wirb,

ba% bie 6innaf)men nur gerabe reidien — oljne (J-rfparniffe für ben „f(^tt>ar3en Sag"? ^Betrugen

bod) bie burd) 5JUfeernten üerantaßten 5tuögaben im Sat}re 1891/9L! 162 mUL Ütubel, unb im 3af)re

1898 über 35 5JUII. 3lubet . . . 2lbcr ba§ ©ebiet ber inneren ißerlpaltung erfdjopft nid)t bie

Slufgabcn be§ ©taate§. Sie polttifc^en ©efc^ide 9ftu^Ianb§ aU eine§ 2ÖeItrei(^e§ bringen

fein Seben in engen 3ufamment)ang mit bem ßeben anbrer ©taaten. 2!Bo fit^ auc^ lt»id)tige

©reigniffe liotIäiel)cn mögen, lt»el(^e üäuber eö auä) fein mögen, beren Jintereffen babei unmittelbar

betroffen tt?erben — in ber Siegel äuf^ern biefe (*reigniffe ibre 22}irCung aud) auf bie Sage unfrei

SBaterlanbe^ . . . 2)ie SBebürfniffe aber, bie burd) politifc^e ©reigniffe '^erüorgerufen loerben,

cntftefjen gelDÖf)nlid) unerlnartet unb muffen in ber iSegel fofort befriebigt n^erben. 9^ei bem

^Jiangel an Ütefer öebeftänben müfjten botjer in fotc^en gäflen entroeber po(itif(^e 3nter=

effen ungelimtjrt bleiben ober e§ mu^ bie 3iifluci^t ^n Sin teilten genommen »erben, ganj un=

abt)ängig bauon, ob bie 3ettDer()äItniffe .ffrebitoperationen aucb günftig finb. Die ßrfa'^rung

aber ^eigt, baf] Staaten, gauä n?ie and) '^-''-^iöatperfonen
,

gewbbnlid) günftige 5lnIeibeangebote

erf)altcn, loenn fie ber 2lnleit)en nic^t bebürfen, bagegen aber, tro^ all itjrer .Krebitfiiljigteit, mit=

unter gerabe jn 3^itcn eineä Unrflicben unb nod) ba3n bringcnben 5?ebarfeä ju angemeffenen

JBcbingungen Kapitalien nii^t erf^alten. 3n fold^en Jaden fann ber 5JiangeI an ÜteferPebeftänben

biellrfod)e einer poUtif d)en (Sinbu^e für ben ©taat merben. Somit ift benn auf bie Jinanjen

Oiufjlonbe nid}t antt?enbbar ein ®t)ftcm, narb bem ein ©toat, um bie Steuer3at)ler nic^t mit

Slbgaben 3U belaften, bebeutenbe Überfc^üffe ber (Sinnaljmen über bie 9tu'3gaben Permeiben, unb

namentlid) nic^t 'Jieferöebeftänbe anfammeln füll. 6in fol(^eg ©t)ftem nmrbe bie ©taat§lpirtfcbaft

be^j Üteic^eg in Unorbnung bringen, tüürbe e§ ber SJcgierung iä)Wn mad^en, bei Ütotftänben ber

Seöblferung ipitfe 3U getüätjren, unb tpüre ein ©cbritt jur politifdjen Sd)Unii't)ung unfreö 25ater=

lanbeg."

Die öorftct)enbcn ©ä^e finben ft(^ in bem S5eri(^t be§ pnanjminifter?

<5. ^. äßittc ,^u bem 33ubgett)oranfd)Iaci pro 1000, unb e§ finb bn§ bie (Srnnb-

fä|e, nad) benen ha^ rufftfc^e ^inanjlücfcn balb jtoei ^al)r3ef)nte f)inbnrd)

lonfeqnent geleitet morben ift. Die fc^Iimmen (JrfQ^rnngen in bem erften

:3af)i"3e^nt nad) bem niffifd)=tiir!ifc^en S^xkqt fii!)rten ^u bem ©runbfatj, ba§

SSubget muffe fo Oorftc^tig aufgeftcllt tuerben, ba^ e§ aud) in ungünftigen

^a'^ren ol)ne Defizit abfc^Iie^e; unb in @in!Iang bamit ^n bem Ineiteren @runb=

fa^, für anJ5erorbentlid)e Umftänbe müfje eine Üteferöe oorI)anben fein, bomit

ber rnfftfd)e Staat nid)t gan,^ Oon ben auylänbifc^en föelbmärtten abf)ängig

fei unb nid)t immer mieber ben ©inbrncf finauäieller 6d)Uiäd)e unb .S3ilf=

Iofig!eit mad)e. 2^i bem orbentIid)en iBnbget tüurben bal)er bie @innat)men

ftet§ fo Dorfic^tig oeranfc^lagt , ba§ fie and) in fe()r nngünftigen 3at)i-"en

einen ^tel)rbetrag gegenüber bem Ü^oranfd)(ag, in beffereu 31^^)1'*^" aber fe"^r

bebeutenbe ^Jie()rbeträge ergaben. £>a g(eid),]eitig bie orbentlid)en ^Inögaben

ftrcng na(^ ben öeranfd) tagten (^innal)men bcmeffeu luurben, fo mnrben

im orbentIid)en 33nbget alljöt)rlid) mel)r ober meuiger grofse Über|d)üffe er,^ielt.

Wian t)at ba§ fo anbiegen motten, ai^> ob ba§ ginanpnuifterium mit iVber=

fd)üffen 3u prnnfen unb ben Glauben ju crtüeden beabfid)tigte : bie ruffifc^e
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2Sol!§lx)irti(^aft unb bie 6teuer!raft bcr SScOöüenmfl bedteti in ÜBermo^ ben

aSebarf be« ©taatc§. 3)cr -öaiipt^tüccf toar icbod), ba§ ?^inan,^rt)cien ,yi re(^eln

unb mit bcn liorljonbciicn .öilfsqucllcn in (^inftanq anbringen; bnbnrc^ foüte

cinevfcitS eine fletuiffe finan.^iede Una6[)änivfl!cit niib ScIBftänbicifeit ßec^rünbet

unb anbcrfeitS ba§ aL>ertvanen jiir ruffifcfien ^inonatnirtfdjaft al§ einer fle=

rec^cltcn unb Dorfirfjtig (geleiteten fo gefefticjt luerben, ba^ ber rnffiictje ©toat§=

frebit im 5hiy(anbe immer mel)r c-\ef)o6en inurbe unb bog au§länbifcl)e .(tapitat

^n c^ünftinen a3ebintinnc\en ,^ur Inirtfc^afttictjen (äntiüicElung ^^u^Ianby £)eran-

ge.^oc^en iDerben lonnte. S)iefe§ ©t)[tem iDurbc jucrft öon bem /^inan.^minifter

2ßl}fd)nenrab«!i im ^a^xe 1887 eingcfüf)rt unb fobonn in gleicfier äßeije öon

beffen 9lad:)foIcier ©. :3. äBitte ge()anb()a6t; Ic^tcrer erhielte öon 189:i Bi§ 1902

im orbcntlid)en SSubget iVberfi^üffe im 35etrage ton 1714 ^Jlitt. 9tu6el, bad

finb 3702 mm. Wiaxi (loo 9tu6el =- 210 gjlar!), tooöon 957 miä. ^ibd

auf bn§ letjte ^afirfünft entfielen. 5^a(^ ^a^gaBe ber im Crbinarium er=

hielten llBerfd)üffc unb im t)orau§ abgefi^loffener ^nlei^en, fotüie unter ^e=

rüdfid^tignng ber öorau§fi(^tli(^en orbentlic^en Eingänge tnurben ferner bie

au^eror beut tilgen 2lu§ga6en angefe^t. Sie -öau^trotle im an^cr-

orbentlic^en 33ubget fpielte ^unädjft bie Infjäufung öon ©olbbeftänben be^uf§

ßinfü^rung ber ©olbmäfirung, fobann aber ber Sau öon 6ifenbal)nen, tnofür

©. % Sßitte in ben ^a^ren 1892—1901 au§ ben Überf(^üffen im Drbinarium

nic^t tüeniger al§ eine ^J^iEiarbe aufgeltianbt l)at (Snbgetöorloge pro 19o2),

3)ie 3^atur bicfer 5lu§gaben brockte ei? mit fi(^, baB eö ^um großen Xeil in

ber .^anb ber 9tegierung lag, bie orbentlid}en '31u§goben ben öort)anbenen ^Jtitteln

nn.^upaffen unb e§ fo einjuriditen, ba^ immer ein freier Üteft übrig blieb, ber

bei nnüorfiergefe^enen ausgaben Sedung gelnäf)rte. 2Benn aber ber Eintritt

an^erorbenttid)er, untort]ergefel)ener ©reigniffe biefe 9teferöe auf3u,3et)ren brof)te,

tourbe rechtzeitig bnrc^ ©teuererl)Dl]nngen unb hmd) 5lufna^me öon 5lnlei§en

aSorforge getroffen, boB ha^i ®leicl)gemi(^t im S3ubget beS nöc^ften ^va^re§ nic^t

geftört tüurbe unb auc§ bie 9^eferöen tüieber üerftarft tüerben !onnten. ©o

inurben 3. Sß. anlä^lid) ber großen ^iBernte öon 1891 gleich na(^ bem 5tmt§=

antritt ©. ^. äßitteS fämtlic^e 25erbrau(i§fteuern unb anlöBlic^ ber d)inefifc^en

äßirren jum Seil bie ©etränfc- unb labafat^ife fomie ber ginful)r5ott auf

eine gan^e 9leif)e öon ©egenftänben erl)öf)t, au^erbem Inurbe ani^ eine äußere

5lnleif)e aufgenommen, um bie burc^ bie äßirren öerurfoc^ten 5luögaben unb

aSerlufte (teiüneife ^crftörung ber ^(anbfd)nrifc^en Sal)n u. f. Ö3.) tüiebcr ein=

anbringen.

infolge biefer 3>orfi(^t unb aSorforglid)!eit l)at bie ruffifd)e ^Kegierung

länger al§ ein ,3al)r3ef)nt ftets über einen freien a3arbeftanb öerfügt, ber i^r

eine getoiffe ©ic^erfieit gegenüber unöDr£)ergefe()enen greigniffen gelnä^rte. 3)a§

©t)ftem ber freien ^orbeftä übe ift atterbingS öon ruffifdjen ^ritüern

lüieberf]olt angegriffen tnorben : in 2Befteuropa !enne man ein berartigeS 6t)ftcm

nic^t — man nef)me bort ben Steuer3af]Iern ni(^t me^r (Selb ab, ol§ gerabe

erforber(id) fei; in 9iu^lanb aber tüerbc ben fdjon o^nef)in ftar! belafteten

Steucrjafilern nod) ein Übriges ent.^ogcn, um hai^ ©elb bann bra(^ liegen ,iu

laffen, ftatt es ^n nü^tic^en 5lu§gaben ,')U öerlnenben. ^n ÜtuBlanb läBt ftd)



3)et ruffifc^e Wrtcgöfcf)al^ iiub bic ruifiicfien gitianäcn. 267

ba§ qBcv lüi^t gut anbery machen — tDaiiim nii^t, ^at ber er)emQ(ige ^inang-

miniftcr äöitte in SlBlne^r jener .»i^ritücr in ben zitierten 2lu§fü^rungen 6e=

grünbct. 3)a§ SBrat^Iicgcn einc§ größeren ober geringen Seftanbcg an S9at-

mittcin ift mit ber ©id^erl)cit öor einem S^efi^it nii^t 3u teuer erlauft, unb

tüie rid)tig bie $Politi! ber freien SarBeftönbe getnefen ift, fiat ftd) auc§ nac^

bem 5hi§6ruc^ be§ Krieges mit ^apan gegeigt.

3um 1. Januar li»()2 l^atte fict) ber freie ^arbeftonb ber 9teict)§ =

reut ei nacf) bem ^eric^t ber 9tei(^§!ontroEe auf 2(38,4 miU. 9iuBeI belaufen —
hant ber Bereit? im ^a^xc 1001 a6gef(^Ioffenen, gu aSo'^uBautcn (leftimmten

^arifer 5lnleif)e (4*^/0 fonfolibierte Ütente im TtominalBetrage Oon 159 WäU.

9{u6el). ^a bie ©rnte be§ Sa^re§ 1002 reic^ auögefatten tüar, !onnten bie

auBerorbentlic^en 5lu§gaBcn (barunter für Safinbauten 152 ÜlliU. 9tubel) au§

bem liberfi^u§ ber Drbentli(i)cn unb mit .^ilfe einiger üeinerer au^erorbent=

lieber Eingänge fo Ineit gebecft tnerben, ba§ nur ein geringer %dl ber freien

SSarbeftönbe in ?tnfpru(^ genommen Serben mu^te unb jum 1. Januar 100:3

ein Setrag üon 257,4 WdU. 9tu6el jur freien älerfügung ftanb. 3)ay 3al)r

lOoo fiatte ebenfalls eine gute ßrnte; mit |)ilfe be§ Überf(i^uffc§ im €rbinarium

unb and) eines größeren S5etrage§ an^erorbentlic^er 6innaf)men ' ) iDurben bie

au^erorbeutlid)en 5lu§gaben nic^t nur gcbcdt, fonbern e§ ergab \xä) andj nod) ein

iiberfc^uB, fo ha^ ber freie 33arbeftanb jum 1. ^a^uar 1004 auf ca. 330 ^litt.

Siubel angctüa(^fen toar.

33ei ilufftelluug be§ bieSiä'^rigen 23ubget§ tüar ein 2:eil biefe§ |^onb§ feft=

gelegt tüorben: ^^auptfäc^lic^ gur 5lu§füf)rung öon Sat)nbauten tnurbe eine

au^erorbcntlic^e 5lu§gabe öon 212 WiVi. 9tubel in 5lu§fic^t genommen, unb

erforberIid)enfatt§ fottten öon biefem SÖetrage 105,7 ^itl. 9tubel au§ ben

freien Sarbeftänben gebeift löcrben. 9la(^ 5lu§bruc^ be§ Krieges tüurbcn febod)

an bem 5luyga6enöoranfd)Iag — an bem au^erorbentlii^en unb auc^ an bem

orbcntlii^en — öerfc^iebene 2lbftri(^e ö or genommen, bie fi(^ auf 115,45}liü.

Sfiubel beliefen. Daju !ameu nod) @rft)arniffe bei öerf(i^iebenen .^rebiten, bie,

in frül)eren ;3a^ren in§ Subget eingefteEt, bamal§ nic^t öerlnanbt unb auf

ba§ laufenbe ^a^i^ übertragen luorben inaren. 3}ie Slbftric^e bei biefen ^rebiten

betrugen 18,8 MiU. 9iubel, fo ba^ bie Sserminberung ber ?lu§gabcn ftd) ing=

gefamt auf 134 gjlitt. 9?ubel belief, ^uf @runb biefer ?tbftrid)e unb nad)

3u,gäl)lung einiger anbrer !leinerer 35eträge berechnete ber ^^^inanptinifter bie

für ben ^rieg bi§ponible ©umme ,^unäd)ft auf 300 ^JHll. 5)hibel. ä>orauy=

fe|ung mar natürlid), ha^ bie orbentlic^cn ©inna^men ni(i)t l)inter bem ä>or=

anfc^lage .gurüdbleiben. ^n ben erften 5Jtonateu beö 3'al)vey l)aben fie einen

5Jlel)rertrag ergeben, unb jeber l-oeitcre 5}let)rertrag mürbe ben freien 33arbeftanb

noc^ öerftär!en.

') 5JHt ge!üol)ntcr i]üriLU-gUd)teit (itamciitUri) >uot)l üngciicl}tg bor llniid)cii)cit ber Sage im

noljen Orient unb bem brot)cnbctt 5tuötn-utf) in Cftafien) U'nren bie ''JJtittct be^S Staate^ unt

165 ^JJiiU. ahibcl burc^ üerfdjiebcne 'Jtn(eit)en bejlu. bnrrt) Ü6crid)üife am '-^lnlcil)cn uerfttirtt

irorbcn, bie enttueber birett üom ©taate über nnter feiner (Garantie uun ftaatlidjen ,:jiiftitnteu

(ber yieid)eabelaagrarbanf) nnb lunt (Sifenbal^ngejeilfdjaften Oetjufa Stüdcrftattnng non ®atlcl)eii

an bie ateidjörentei abgeidjlüijen nioren.



2()8 Seutf^e SJunbfrfjau.

@§ ift iiid)t of)ne ^ntereffe. Bei ben 5r6ftrt(^cn öon 134 53liü. ^hi6e( ^u

ttcrlüeilen, bie anlöBlic^ be§ .Kriege? bei ben ausgaben üorgenomTnen

tüorben ftnb.

@in i-^ro^er 3;cil biefe§ ^etraqeg ift biirc^ ben ^uffrf)u6 öon $öa^n =

Bauten ober lüeniflftenS buri^ bie 3}er!ür,^ung öon Ärebiten, bic in biefem

^ai)xe. für ben S3au einzelner Sinien eröffnet tüerben fotlten, frei getüorben

(faft 55 ^liH. 9tuBel). 5}]e^rere geplante S3af)nBauten , barunter einige

ftrategifd)e im 3a^tum ^olen unb an ber perfifc^en ©rense, tüerben ü6er=

I)aupt ni(f)t in Eingriff genommen, anbre langsamer gebaut merben, a(§ Be=

abfic^tigt mar. 3)ie Äür^ungen bei ben S3al)nbauten mürben mof)I nod) be=

beutenber getnefen fein, menn nii^t gerabe in ben 3]oriat)ren ber 58ou mehrerer

Sinien, bie öon größerer ftrategifc^er Scbeutung ftnb, in Eingriff genommen

tnorben märe. Unauffc^icbbar ift öor allem bie Soüenbung ber ^ai!a( =

^ingba^n, bie im |)er6ft beDorfte()en foK. 3)a^ biefe unentbel)rlic^e Sinie,

bur(^ bie erft eine ununterbrochene ©c^ienenöerbinbung mit Cftafien f)crgcftellt

töirb, nod) im 35au begriffen ift, iDar mo^I auc§ ein SlnlaB, ha^ bie Japaner

fo früt) lo§fd)(ugen. %uä:} fonft !ommt ber Ärieg in bejug auf ben ?tu§6au

tüic^tiger ftrategifc^er S5at)nen bcntbar ungelegen, ©c^on im ^af]re 1902 mürbe

ber ^au breier großer ^a^nen befc^toffen, unb ^mar au§ rein ftrategifcfien ©rünben

ber 25au ber Sinie £renburg=2:afc^fent, aul öormiegenb ftrategifc^en ©rünben

ber 33au ber S5a!)n SßoIogoje^Sieble^ unb in erfter Sinie gur 6rfd)(icBung bee

nörblic§en 9iu^lanb, aber bann auc^ jur Erleichterung öon mititörifcf)cu 2ran§=

Porten nac^ Cftafien, ber SSau ber Sinie 5peter§burg=2i>jat!a mit einer f^ort=

fe^ung nact) .^urgan an ber Sibirifc^en ^afin. 3)ie jum größten Xeil bur(|

Steppengebiet füt)renbe, über 2000 äßerft (mef)r al§ 2000 Kilometer) lange

^at)n Drenburg = 2^af(^! ent tüäre öon größter ^ebeutung für einen 5luf=

marf(^ an ber afgt)anif(^en unb perfifc^en ©renje. Sie bisherige Sd)ienen=

öerbinbung be§ europöifc^en 9tuBlanbö mit ,3entrataften ift ja burd) has

Äafpifd)e ^Tceer nnterbrod^en. Xie neue Sinie mirb erft eine birefte ^ßcrbinbung

mit 2ur!cftan gelr)äf)ren unb .^ugleic^ bie Sransfafpi^S^a^n enttaften. 2)ie

fc^nelle 33oEenbung biefeö ^a^nboues ift benn auc^ als fo bringenb erachtet

morben, baB bie für biefe» ^a^r auSgemorfenen bebeutenben ßrebite (31 ^Hlxü.

ütnbel) nic^t gefür^t morben ftnb. 3^ie gmeitc Sinie — ^oIogoie = @iebIe3 —
ift 1000 2Berft lang unb mürbe für bie ftrategifcf)e 5pofition an ber 3Beft=

grenze in SSetrac^t fommen; in i^rer fübmeftli(^en 6trede burd)fc^neibet fie ein

(Sebiet, ba§ bereits ein öer^ältniSmäBig bic^teö ©c^ienenne^ aufmeift: has

biegte 9le^ ftrategifi^er 3?a^nen im äöcftgebiet unb im ebemaligen Äönigrei(^

5Polen. Sei biefer Sa^nlinie ift ein gröBcrer 5t6ftric^ öon ber für biefc§ ^a^x

ausgefegten 23aufumme für möglich erachtet morben. (?6enfatt§ aufgcfc^oben

mirb bie 5>oEenbung ber britten Sinie, ber öon ber Cftfee quer burc^ ba§

nörblic^e gtu^Ianb jum Ural fü^renben Safin ^^^ e t e r § b u r g = äß i a t ! a. 3)ieie

Sinie märe infofern and) öon ftrategifc^er Sebeutung, al§ bie Sat)nen im norb=

öftlic^en ^uBlanb unb Ural n3of)l itnf^luB an bie Sibirifdje Sa^n, nid|t aber

an ha§ Sa^nne| be§ europäifc^en ::}tuBlanbS l)aben unb auc§ ber ganje a.^erfe§r

au§ ben nörblid)cn unb norbmcftlid^en (Gebieten nad) Sibirien über 5]littel=
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ru^Ianb unb bic eine 23o^n ©famara = ©latonft i^ef)en mu§. ^k ^al]nlinie

^eter^6urg=2Biat!a toürbe fomit eine neue unb Üirjcre ä>er6inbuni] mit Oft=

aften ermögli(f)cn unb foHtc aucf) noc^ einen bireften 5lnf(^lu^ an bie ©ibi=

rifdje SSafin bur(^ bie ebenfalls Bereits im ^ou Begriffene Sinie 5Perm=ßurqan

er^Iten. £)er ßrebit für biefe 23af]n ift jcbo(^ öerfürjt morben unb it)re

f^ertigftcßung fomit gleidjfaHS fiinauSgcf(^oBen.

2(u§er au§ ftrategif(f)cn Ö5cfi(^töpun!ten tüirb anä) au§ tüirtfi^aftlic^en

©rünbcn öon einer tncit größeren 6inf^rän!ung ber SaI]nBauten IBftanb gc=

! nommcn morben fein. 5lBgcfef)en öon bcn Dielen S5aI)narBeitcrn, bie i()ren

I $Berbienft öerlieren tüürben, mufstc aud) bie (äif eninbuftrie Berüdfic^tigt

I
toerben, bie gerabe bur(^ bic 33a^n6auten be§ legten :^a^r<5el)nt§ gro§ geSOQen

I

tüorben unb infolge beffen auf größere ßicferungen für bie ©ifeuBaljuen an=

i
getüiefen ift. infolge ftarter ÜBerprobuÜion !)at fte fd)on o^nebie§ Bei ber

inbuftrieEen <flrifi§ am mciften öon atten ^nbuftrien gelitten , tüie benn aui^

biefe £rifi§ in ber ©ifeninbuftrie ,3ucrft ouSBrad).

3n§ ©eJüii^t fällt freilid), baB auc^ bie orbentlid)en ^uSgaBen für

bie ©taatsBalinen geÜtrgt Inorbcn finb: jlüar nic^t ober nur tüenig bie ^U5=

gaBen für bic Slnfc^affung üon rollcnbcm ''JJlaterial — bie ßriegStronSportc

Deranlaffen ia einen 53tct)r6ebarf an äßagcn unb Sofomotiüen — , aBcr für

25erftär!ung unb ä^erBefferung ber ©taat§Bn^nen. ^m 9iotfalte, beffen 6in=

tritt 3unäd)ft fcboc^ nidjt anauneljmcn ift, !önnte bie 9tegierung immerliin

nod) burd) lücitere @infd)rän!ung öon 5Bal)nBauten Mittel ^u .^iriegö^lnedcn

terfügBar mad)en — atterbingg nnmittelBar auf .Soften be§ lüirtfdjaftlic^cu

®ebeil]en§ be§ Sonbe§, benn eine ©efäljrbung ber @ifeninbuftrie töürbe mol)l

Quc^ bie üBrigen ^nbuftrien auf§ neue in ^Jcitleibenfdjaft 3iel)en.

3unäd)ft treten Bei beu '^Bftri(^en im orbentlic^cn ^ubget bie burd)

ben ßrieg öerurfac^ten ßiuBu^en für ba§ tüirtf(^aftli(^e SeBen fd^ärfer ^eröor

al§ Bei ber 3>er!ür]ung ber auBcrorbcntlidjen 5lu§gaBen für 23al)nbouten. 3)aB

bem 5lu§Bau unb ber ä^erBefferung öon |)äfen, fotuie ber 5'ötberung bcS ©c^iff§=

6aue§ unb ber §anbel§fd)iffal)rt faft 4 WiU. StuBel eine§ neu eingeftellten

Ärebit§ entzogen toorben finb, lönntc nod) ^ingel)en ; öon geringerer ^cbcutung

toäre au(i^, ha% p bem 5lu§Bau unb ber Stcmontc öon äÖofferlnegcn unb

ß^auffeen ca. 4^2 WiU. 9iuBel tnenigcr aufgemenbet merbcn foHen, aU im

35oranfd)lag in 5lu§fic^t genommen lüorben Inar. ^cbcnüid) aBer ift, ba^ bie

t^ijrberung ber Sanbtüir tf d)af t unb ber 6äuetlid)en 35eöönerung
burd) bie 5lu§gaBcn für bcn ^trieg ftar! Becinträd)tigt mirb. 3)cr fyinan3=

miniftcr äl>l)fd)ncgrabs!i t)atte eine fyinanj^ unb Sffiirtfd)aftöpoliti! BetricBen,

bic auf bie :3utcrcffcn ber £anbtinrtfd)aft feine 9tüdfid)t nal)m. i^on feinem

Olad)folger ©. 3. älMtte finb bann ein 3a()r,^el)nt lang ^nbuftric, -S^nbcl unb

35cr!cl]r in größtem ''FcaBftaBc gcförbcrt inorbcn. ^yn3mifd)cn ift bic ruffifd)C

£anbli)irtfcl)aft an einen $|>nn!t angelangt, Ino fic ber görbcrung bcy ©taatcS

in gri3f3crem ^JJui^c Bcbarf unb tno öor allem eine 5lgrarrcform in 'Eingriff

genommen tuerben mu§.

@ine fold)c ift aud) Bereits burd) eine fct)r luid)tigc ^J3caf3nal)me, bic

'S. ^. äBittc öorBcrcitct unb burd)gcfül)rt I)at, eingeleitet luorbcn , nämlid)
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biird) bic ?{ u f f) c

6

iiuc^ bcr .öaf tpf (id) t bcr 23ancrn für bic Gntric^tunci

bcr bircftcn Steuern. 3)aburdL bo^ jeljt ber tücl)tiflcre inib ftrcbfamcre ^auer

iiidit md)x in bic Sofle fommen !nnn, für bie träfen unb rürfftänbigeren ®e=

mcinbetVIieber bie Steuern auf,^u6rini^cn, ift ein uii^t cjerinqcy öenimniS bei bcr

(futtnicfhinfl 6äncrlid)cn !ißo()(ftanbcö ßcfeitigt unb .yuVlcid) bcr Slnflöfuncj be»

©emeinbebcfitjeö Dorflcarbeitet Jnorben. 3tn bcr ^cftfteünni^ bcy tncitcrcn 5Pro=

c^ramnicg für bic ^t^rarrcform unb bic ?yi3rberung ber ^anbtüirtfdjaft im

allgemeinen arbeiten nid)t lncnii]er aU b r e i Ä o m m i f f i o n c n : bie „^cfonbcre

Aionfercn^ in Sad)en bcr Scbürfniffe ber Sanbtuirtfc^aft" unter bem 2]orfife

S. 3. 2ßitte§, ferner eine .^ommiffion, bic fid) fpc,3icll mit ber ßoqe bcr böucr=

liefen Scöölfcrung im iogenanntcn Zentrum, b. b- ben mittleren Scf)lüar^erbe=

unb ben Siöolga^öouticrnements, befd)äftigt, unb fct)(icB(ic§ eine .»ilommiffion

^ur S^ieform bcr 2Saucrngefe|gcbung.

3)ie „23cfonbcre ßonfcrenj" tüar bereits mit einigen Anträgen f)crüor=

getreten, unb biefc f)atten bei bcr ^Infftcllung bcö bicöjä^rigcn Subgety ^e=

rücfftd)tigung gcfunben. ^cn SemfttüoS foEen öom Stoat atljä^rlicf) bcbcutcnbe

Summen gur SSerfügung geftcüt tucrbcn, um namcntüi^ bie ßanbftra^cn in

beffcren Staub ju fcfeeu, aber aud) um ,^Icinbaf)ncn bauen ;^u Bnucn, toie

Ie^terc§ in ^PreuBcn mit ftaattic^cr llntcrftü^ung gefd)icbt. Sei bcm ^öd)ft

mangelhaften ^iiftanbc ber ruffifd)cn l^inblnegc, ber namentlich im Sdjloarj^

erbegebiet mit „2I>egc(oftg!eit" glcidjbebcutcnb ift, lüäre fold) eine Unterftül5ung

of)ne 3^^cifel Don gri3§tem 5hitcn für bie Sanbluirtfd^aft. ä^orläufig lüaren

3U biefem ^tücc! auf Eintrag bcr Äonferenj Bereite für ha^ laufcnbe ^a^r

8 5[Ritt. 9^ubel inS SSubget eiugcftctlt toorben unb ein glei(j§er SSctrag follte too=

mijglic^ fd)on in bcr jhjeiteu -öälfte be§ ^o^^'^^ angciüicfen tücrbcn. 3^iefer

S3etrag non 8 Wiiii. Ütubcl ift jcfet geftrid)eu tnorben. @(eid)fat(ö auf einen

Eintrag bcr „2?cfonbcrcn .^onfercnj" unb im ßinftang mit einem Don i^r

aufgearbeiteten (Suttnurf tparen aU erfte State ^ur Unterftütiung non .ft(cin =

!rebit = 3'Utitutcn im 3'itcreffc ber böucrlic^en Seöölfcrung 2 ^Pcitl. Üiubel

behjißigt toorbcn. ?tuc^ biefer ßrcbit ift nad}träg(ic^ bcm Kriege ^um Cpfer

gefallen. Xiefe beiben 5lbftri(^c ftnb an fid) uid)t bebeutcnb, ftc geigen aber

an, baB ber .ßrieg ba§ 9teformcnü3cr! iuy Stoden bringt.

2)te g'örberuug ber Saubtoirtfdjaft Inirb ferner auc^ nod) baburd) bi§ ouf

lueitereg aufgct)a(ten, ba^ it)r ^ii^e^^ungcn, bic au§ früf)crcn ;3ol)ven ftammen,

entjogen lücrbcn mußten, ^u^äc^ft ftnb in bem ©tat be§ ^XcinifteriumS ber

Saublüirtfdjaft eine ^In.^a^l 5poftcn ?^ux .^cbung ber 93icf],^ud)t, ^ur 35crbreitung

befferer ©erätc unb Saaten ufln. befc^nittcn inorben. @§ finb meift ftcinere

?lbftrid)e, aber etnfc^(ie§(ic§ bcr Slu^gabcn für bie Staat-^forften ift bcr ©tat

bicfe§ ^liniftcrinm? boc^ um me^r al^* 3 ^Jlill. Ütubcl f)crabgefet3t rtjorben.

f^eruer finb bcr .Soauptöertnaltung be§ 9tcid)?gcftüttr)efcny 290 000 9iubel ent-

,3ogen iDorben. 3^ öorigcn ^af)x \vax ein ^soften öou 2 Wili. 9iubel cin=

gcftetlt, unb adiäijrtid) foIItc ein gicidjcr Setrag ^ur Jycftigung bcö fogcnannten

abiigen ®runbbefi|e5 augctniefeu lücrbcn , b. b- um einer all^u fd^nellcn 2lb=

brödlung be§ im Sefik üon Gbcllcutcn bcfinblid}cn ©roBQi'iinbbefiljeS im

ftaatlidicn unb fo^ialcn ^ntcreffe entgcgcnjulDirfcn. i^aft biefer ganje Se=
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|.j.Qj^ — big au] 2o0 Oou 9tu6el — tüirb bert ^riegynu§c{oBen jugefü^rt.

gerner foHte alliäi)rti(^ 1 931111. 9JuBel ben lbeI§!orporationeu jur @r5ief)ung

öon ©öt)nen unbemittelter ©belleute pgeiüanbt tncrben — ber größte Xeil

biefer Summe ^at ge|trid)cn Imerben muffen. 5)en Säouergemcinben fotiten

100 000 9iHtbeI al§ Settrag be§ @taate§ jur Sefolbung ber ©emeiubefc^reiber

gejault lüerben — ber ^rieg t)at biefe 3«h.ieubuug unmöglich gemacht. S)er

©taat tüollte ber ©elbfttiertoaltung ju §ilfe !ommcn unb einen Xeil bes

^ilugfolleji becfcn, ber ben 6emftrt)o§ baburc^ erlnäc^ft, ba^ bie Olütfftänbe an

©emfth)oa6ga6en infolge ^uft)e6ung ber folibarif(^en öaft nocf) fpärlic^er ein=

gc^en tüerben; 3 WiH. 9tu6el follten baf)cr ben Semftlüoä attjälniid) au§ ber

©toatyfaffe gejafilt tüerben unb mären bem 3}o{!§fcf)uIlr)efcn , bem Sanitöt§=

mefen, ben Sanbiüegen, ber jyörberung ber ßanbtnirtfc^aft bur(^ 3]ermittlung

be§ 5ln!aufc^ öon Befferen Geräten ufm. ]ugute gefommen. 3"fotge be§

Kriege? ^aben 2 53hK. 3tubel gurüdgejogen merben muffen. S^ix Unter=

ftü^ung öon ÜBerfteblern merben alliäl)rlic^ größere ©ummen auygefetjt: in

biefem ^a^xt finb gegen 2 W\U. 9iuBeI ju ^riegS^toccfen ein6el)alten toorben.

@in gonb oon 2' 2 ^till. 9tul6el, au§ bem ben ©emftft)o§ ®arlef)en 3U äßege=

Bauten erteilt merben foEten , toirb nii^t terteilt merben. ferner ift ju er=

mäfinen, ba^ ein SSetrag bon 12 ^JliU. 9tu6el, ber ben S^ittergutSbefi^ern im

cf)emaligen ."^önigreic^ $poIen unb in ben baltifdjen ^proDinjen aU @nt=

fc^äbigung für bie bei @infül)rung be§ SSrannttneinmonopoly erfolgte Se=

einträd)tigung ber ©c^an!gered)tig!eit ^ufommt, in biefem ^^a!^re nii^t jur

^luyjatjlung gelangen tnirb. 9iec§net man biefe 12 Wiü. Ütubel I)in3u, fo

ftnb e§ inSgefamt gegen 3<) WiU. 9iubel, bie burc^ ben ^^rieg mittelbor ober

immittelbar ber Sanbtoirtfc^aft entzogen merben. ^n Setrac^t !ommt aud)

noä), ba^ bie 3IbeI§= unb bie SSauernagrarbanf— beibeS ftaatlic^e ^nftitute—
bie @etDö^rung Don 5)arle^en bis auf Weiteres eingefi^rön!t fiaben.

S)ie 5lbftrid)e Don ben orbentlid^en 5lu§gaben finb getr)i§ mit SSebadjt

unb möglid^fter 9tüdfid}tnaf)me auögefül)rt iDorben unb betreffen ^u einem

ni(i^t geringen 2eil foli^e ^Beträge, bie in biefem ober im Dorigen ^sd^'^ „3ur

5ßcrbefferung be§ 23eftef)enben" neu eingefteüt toorben finb, fo ba§ i(]re @in=

Besaitung toeniger fühlbar tnirb. ^m gonjen finb auc^ bie orbentIid)en 5lu§=

gaben — tüie in einer offi^icEeu Erläuterung ju ben 3lbftric^en befonber§

Betont lüurbe — nur um 3 ^/o gefürjt lüorben , lt)a§ Bei einem Subget Don

faft 2 Mitliarben übcrtjaupt nid)t in§ ©etDic^t ^u faKen fdjeint. 5Iber

fd)lie^lic^ trifft boc^ bie .^älfte ber ^ür^ungen gerabe fold)e ^h^cige bcy

tDirtfc^aftlid)en Seben§, bie im Stusigabenbubget Bi§l)cr eine Derbältni^mä^ig

6efd)eibene 9iolIe gcfpielt l)aben ; i()rem 6tat tnirb Diel me^r aU Blof] 3 "/o

entzogen, ^iu^lanb f}at ©elb ^um .^riegfül)ren — unb bat e^ bocb irieber

nic^t, benn e^i mu^ nottoenbigen, bringenben ^lufmenbungen entzogen lüerben.

€§ mirb fett barauf an!ommen , tüie lange bie 'Jlgrarreform unb bie i^örbe=

rung ber Saubmirlfd^aft burd) ben .^ricg unb bie Äriegöaucnviben mirb l)inau§=

gefd)obcn merben muffen.

infolge ber 33crfür3ung bubgetmäfiiger '^luygaben Derfügte bie 91egierung

olfo Dortäufig über einen i^etrag Don ;)<>() l)iiE. 'Jhtbel ]u ilriegtjjmeden. ^n
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SSetradjt fommcn bann aber nod) bie ©olbbeftönbc ber Staatebanf,
bie 5itr Sicherung bcr ©ülbtüä()runc5 bicnen, ober lDcnigften^5 Übcrfdjüffe bicfer

Sßcftönbe.

S)ie )(niammliing beei föolbfonb» ei-folgtc einmal ,^ur GinfiUjning bcr

©o(blüäl)riing ou§ löirtfc^aft(icf)eii imb finan^ielXen örünben, fobann a6er

aiid) au§ potitifc^en ©rünben jur y^eftigung ber 5Jlacf)t[te[(ung 9hiBlanb5.

3)er ©olbfc^aij folltc ber nijfifdjen SBcltpoüti! al5 finanzielle ©rnnblage

bienen; eine nngef]enerc ^KcfcrDe, follte er bie Unabfjöngigfeit ber rufftfcf)en

^politif unb bie rufiifdjc '^Iftion^bereitfdjaft [tü^en. Ül^enn bann im (irnft=

falle biefe Sieferüe Jüirüid) in 5Infprnd) genommen nnb fc^lic^üd) fogar jur

$Papiertr)äl)rnng gurüdge'febrt tnerben mü^te, fo l)ätte bod) ber Staat tn=

jlüifc^en in fdjlnerer 3cit über bare§ (Selb üerfügt, ha^- it)m fonft nid}t .^u

©ebote geftanben ^ätte — unb tatfädjlic^ in einem foI(^en SSetrage aud) noc^

niemals ^u Gebote geftanben f)at.

S)ie 5Inftrengungen, bie jur 5tnf)öufung ber großen ©olbbeftänbe (]aben

gemad)t tnerben muffen, finb an^erorbentlidje gelnefen. 3e'f)ii 3a^^"c ^(^'i) bem

ruffifd) = türf ifd)en Kriege, ber bie 2Bäftrung0öer(]ä(tniffe Dollftänbig jerrüttct

^atte, mürbe biefe 5tnfgabe mit 5tnfpannnng aüer Gräfte oon bem ^^nanj^

minifter Si^^fc^negraböfi in 'Eingriff genommen. Xurc^ ben .^oc^f^n^^ott

tüurbe bie Ginfufjr au5 bem 5(u§Ianbe möglic^ft eingefd)ränft, lüäfirenb bie

Sluöfu^r burd) niebrige Frachttarife nad) Äräften gcförbert Inurbe. £er au5=

tüärtige -öanbel ergab infolgebeffen gri3^ere Überfd)üffe an ©olb, bie bo§

5(uölanb an -}iu^(anb ^u galjlen l)atte; unb ban! einer 9ieit)e guter ©rnten

lt)aren biefe Überfc^üffc bcr öanbetsbilan^ fo bebeutenb, ha% and) bie rnffifd)e

3af)(ungöbilan3 tro| ber ä^erfd)utbnng any Sluslanb fteigcnbe Übcrfc^üffe ouf=

lüieö. 2luy i^nen Inurbe bann ©olb ber ©taatSban! ^ngefüfjrt, inbem bie

ouölänbifc^en ©olbtratten ber ©rporteurc bei günftigem Ütubcüurfe angefauft

unb barauf bac^ ©olb fetbft nad) 91uBlanb ü6ergefüf)rt tourbe. £ie 53nttel

pm 5ln!ouf beö ©oIbe§ — in S5etracl)t !am auc^ nocf) bie (Solbprobnftion

im ^n^onbe — tnurben burd) ba5 St)ftem ber Überfc^üffe im orbentlic^en

Subget befc^afft, alfo burd) ©teuerert)öt)ungen unb @infüt)rung neuer ©teuern,

fotüie burd) möglic^fte ^i^^'ücf ^^ttiii^S 6ci ben orbentlid)en Slu^gaben ; auBcr=

bem )r)urben noc^ bie Operationen ber Staat§ban! betreffs S^i§!ontierung

oon 2ßed)feln, S5eleif)ung Don äßertpapieren ufm. eingefc§rän!t unb bie frei=

toerbcnben 33eträge jum 3tn!auf öon (Solb öertüanbt. ?luf biefe äßeife öer=

mehrte äßpfi^negrabSfi ben ö^olbüorrat ber ©taatSban! öon beginn be§

^o^re§ 1887 bi§ aum 5luguft 1902 um ca. 4(30 miU. 9iubel (neuer Wal)-

rung). 6. 3- ä'ßitte öerme{)rte ben ©olbjuflu^ au§ bem 5tu§Ianbe burc^

äußere 5tnleif)en, bie namentlich ^u 23a[)nbauten abgefd)toffeu Vourben, fobann

aud) baburc^ , ha^ ber ^iiftw^ auSlänbifc^en ^^apitalS ^ur Einlage in in=

buftriellen unb |)anbel§unternel)mungen begünftigt tnurbe. 2tuf biefe SBeife

inurbe ber ©olbpflu^ ouc^ in ^o^ren mit fd)(ed)ten Ernten unb einer

ineniger günftigen §anbe('3bilan,5 oufrec^t crbatten , mäbrenb ber ^^uSbau bt^

i8al)nne^e§ jugleict) bie 5lu§fn^r förbertc. Xac^ ©olb anS ben äußeren Sa^n=

anleif)en tüurbe babci in ben Staatc^faffen 3urüdbcf)alten, unb bie betreffenben
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5Iit§ga6en im ^i^^^o^^c tnurben mit ^apievgelb au§ bcn ^ubgetü6eri(^üffen

beftritten. g^rncr Jüurbe im ^a^re 189G eine S'^/oige ©olbanleil^e öon

150 Stuöel nominal fpejieü jur $ßcrftär!ung ber ®oIbBc[tänbe a6gefct)loffen,

unb ÜBerid^üffe öon 5lnlei!}efonöerfionen tüurben jn bem gleichen ^^tütä öer=

toanbt. au beginn be§ ^i^^'C'-^ 1897, at§ bie ^ar3Qf)tungen bereite begonnen

I^Qtten, tüar ber ©olbfonb um n)eitere 300 5Jtill. fRubel gcftiegcn unb betrug

ca. 1200 5}till. ; (S)oIbgelb tourbe Don ba ab in fteigenben SSeträgen in h^n

S5er!e!^r gebracht unb ein Seit be§ ^^^apiergetbeS eingebogen. 3" @nbe bc§

^a^re§ 10o3 betrug ber ©otboorrat ber Stoat^ban! unb baö ©olb im llm=

lauf 3ufammcn faft 1845 WiU. 9tubel — eine gu^a^wte, bie burc^ äußere

Slnleiben, burc^ ha§ ^uiixöimn au§tänbi|cf)en ©otbe§ mä^renb ber ©riinbungy=

ja^re unb burc^ bie reicfjen Ernten ber 2ai)Vt 1902 unb 1903 herbeigeführt

toorben ift. 5lu^erbem luaren noc^ 140—150 5JlitI. ©olb jum 5tn!auf oon

6itber unb jur ^Prägung Don ©ilbermünjen (t)auptfäc^Iid) @inrubet= unb

50 = ßopc!enftü(fe) ausgegeben toorben — eine Operation, bie einen ©eminn

bon über 50 5JHE. Ütubel einbrad)te, ha ha§ Silbergelb in einem ^Zominalloert

öon ca. 200 DJlilt. 9tubel in ben 5>er!e^r gebrai^t tnurbeO-

S)er gefamte ©olbbeftanb in ben Waffen ber Staat§ban! unb ber

9(teirf)§rentei betrug nac§ ben eingaben beS ^^i^anjminifter» in ber 25ubget=

öorlage pro 1904 gu 6nbe beS Dorigen ^a^re§ 1058 ^Jtill. 9iubel, tüä^renb

ft^ auBerbem im Umlauf 787 ^Jlill. 9iubel in ©olb befanben^).

@leic^ nad) Stuöbrud^ beS Äriegcy am 1. gebruar beliefen ftc^ bie @olb =

beftänbe ber ©taat§ban! auf 920,8 WäU. mibel. 5)ierDon ift jebod)

ha^ ^onto!urrent be§ Departements ber 9tei(^§rentei ab3U3iel)en ; benn biefe»

Äontoturrent entl)ält bie freien 23arbeftänbe ber 9teic^§rentci , bie bereits

berüclficf)tigt morben ftnb, folüie 3?'eträge, bie nidjt ober toenigftenS noc^

nid)t für ben ßrieg Derfügbar lüaren. 2:ie ^unafjJ^^i^ "^eS ©olbfonbS feit bem

1. Januar mar and) gerabe borauf jurüct.^ufüljren , ha^ biefeS ^ontofurrent

injtoifi^en bebcutenb Derftärlt morben mar: am 1. Januar '^atte eS 343,2 53UU.

betragen, toar bann bis jum 23. Januar auf 377,4 WiU. geftiegen unb bei

SluSbrud) beS .Krieges auf 419,3 Will. 9tubel er^^t lüorben. 6S ift übrigens

möglid], ha^ biefe gan3e Summe für ben ^rieg frei tnirb, faES bie orbent=

li(|en @innat)men tneitere ''Fce^rcrträge gegenüber bem 3>oranfd)lag ergeben;

boS ^ontolurrent entl)ält nämlid) au^er ben bereits biiSponiblen 300 WiU.
auäj noc^ bie 8o WiVL. auS bem freien 33orbeftanbe jum 1. ^ö^iiQ^" ^- 3"
bie erforberlid)enfallS jur Dedung ber au§crorbentli(i)cn 5luSgaben für Sabn=
bauten bienen follten unb bis auf loeitercS feftgelegt finb. S)er 9teft Don

40 5JUII. fe|t fic^ moI)t ebenfalls auS ^Beträgen ^ufammen, bie fid) ben

^riegSauSgaben Inerben 3umenben laffen. 2)er StaatSbanf felbft Derblieb nad)

^bjug iener 419,3 miU. 9tubel ein ©olbfonb Don etloaS über 500 'miii.

M ^»rofeijor Dr. *^. ^4^. 5JUgu(iu, Ser riiii'iidje ©taati^trcbit. i^b. III. ^Jiectc Jolöi'-

—

"Sanfpoütif unb ftaatlidjcv .g»l)püt()efenfrebtt üön 1893—1902". gt)avtolu 1904.

-) 'Uad) bei- ^ilüiij ber Staat'jbaiit ]iim 1. ^aitiiar alten Stil-;-. betnu3eu bie (S)o(bL'eftiiubc

ber StaatSbanf «99,5 -mOi. Winbä, fo baf; fiel) in hcn .Uaffen ber aieidj.ireutei nidjt jeljv uiet

»eniger alg 150 ^Jlill. 'dhibd in Ö3ü(b kfunbeit tjaben inüjfen.

Seutjcfie SHutibfddau. XXX, 11. 18
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^cftgelegt luar fjieröon gut Reifung unb ^inlöfung be^ $|}a^tei- =

gelbe§ ein 25etrag öon faft 300 miü.').

3u S^cginn beö ^triegee f)ättc alfo bie 6tnat§ban! 200 gjliH. (^olb ju

,^rieg5au§ga6en jur SSerfügung fteKen fönnen, inggcjamt aber lüaren (mit

ben freien 300 WäU. nu§ ben SÖarbcftänben ber 3icic^§rcntei) 500 WiK. ^uM
in ®olb fitr ben ^^ricg öorI]anbcn. '')lad} bicfcm Stanbc am 1. ^ebrnar unb

nnd) bent Üßortkut be§ !ißäf)rungygefei3e5 !önnte man fagen: bie ruffifc^e

9iegicrnng tonnte .^^n .^ricgSanSgaben öoo ^Tcitl. 9tubcl in 5Papiergelb in ben

S5er!ef)r bringen, au^erbent aber nod) für ben ^Heftbetrag be§ .tonto!nrrent§

ber ©taatöbanf, ber noi^ nic^t ,^n Äriegs^lnccfen öerfügbar n^ar, ^4>ipie^'gelb

ausgeben, nnb jlnar für 110 miU. 9tubel, atles in aUem Gilt 9}liII. 9tnbel.

ßine fol(^e Sered)nnng fteEte and^ ba§ ginanjminifterium @nbe 5lpril in

einer .^unbgebnng anlä^Iid) ber ^arifcr 2lnlei^e an, inbem e§ ha§ ganje
ßonto!urrent ber 9teic()§rentei in ^etrad^t 30g. !^m äufeerften 5lotfatt fönnten

bann, unter 5prei§gabe ber ©oIbtüaf)rung , and) nod) bie jur ©edung biefe«

^opiergelbeg beftimmten 619 ^JliU. (Solbrubel in 5lnf|Druc^ genommen iüerben,

fo ha^ bie Ütegierung im ganzen über 1200 Wdti. 9{ubel lnäf)rcnb be§ .triege§

t)erfügt f)ätte. Übrig blieben bann noc§ bie 30() Wää. , bie jur SDedung beö

am 1. f^ebruar bereite im Umlauf befinblic^en 5Papiergelbe§ feftgelegt tuaren.

@an,^ fo einfod) liegt bie ©ad^e jebo(^ nic^t, unb auc^ nic^t fo günftig.

£)er ©olbbeftanb ber ©taatgban! ift — gauj abgefef)en bon bem Äontoturrent

be§ ©taateg unb beffen ööKiger ober teiltoeifer 3utüd3iel)ung — !eine§tüeg§

eine unöeränberli(^e @rö§e, fonbern ben öerfd)iebenften ß^inflüffen untertnorfen;

er !ann junel^men unb er !ann abnef)men, unb gerabe tnö^renb eine§ l^riegeö

!önnen 23erf)ältniffe eintreten, bie ben 5lbflu§ bon ©olb unb überl)au:pt

eine 25erminberung ber S3armittel ber 23an! befc^Ieunigen. 2)ie ruffifc^e

©taat§ban! ift nod) nid)t in bem 6inne ^Jlotenban!, h3ie bie lt)efteuropäif(^en

3entralban!en , oBgleic^ fte fi(^ biefem neueren 2;i)pu§ bei ©infü^rung ber

@olbtüöf)rung mef)r angenähert \)ai. 6ie üerfc^afft fi(^ i^rc 33etrieb§mittcl

nid)t burc^ 5lu§gabe öon S5an!uoten, fonbern arbeitet mit öerjinglic^en 2)e|)o=

fiten (am 1. i^ebruar 58,4 5RilI.), mit bem ^ontofurrent ber 9iei(^§rentei

(419 5JliE.)' ^en ©pe^ialfonbg üerfc^iebener ^"ftitutionen, ßoutionen, (Einlagen

öon ©taat§= unb ßommunalinftitutionen, öon ^riöat:()erfonen, ,^rebitanftalten

u. f. iö., bie al§ ^ontohirrcnt figurieren (in§gefamt 429,9 W\\i. S^iubel). %\t

©taatyban! beleiht ferner |^onb§, ©taat§papiere, fomie 5t!tien unb Obligationen

priöater Unternel^men (100,3 5JliII.), au^erbem 2Baren, namentlich (betreibe
j

(52,7 5[lhII.), erteilt inbuftrietten Unternehmungen unb (5)roBgtunbbefi^ern, aufi)
'

bem öcinbtöer! unb .^auygeluerbe S)arle!)en (50,5 5JUtt. Stubel). @rfaf)rung^=

mä^ig f)aben nun bie ^ent^'O^^o^^cn be§ älteren 2;t)pu§ , bie mit Sepofiten

arbeiten, ^^onby unb 3Saren beleif)en unb 3)arlel^en erteilen, in !ritif(^en Reiten

eine fc^tnierigcre ^^ofition, al§ bie mobcrnen ^entralbanfen, bie, auf einer Dor=

,

gefcf)ritteneren tüirtfd)aftli(^en (Sutlnidlnug be§ Sanbe^i fu^enb, jene Operationen!

') "Rüä) bem aBäfjnntg'jgefcti muffen tn§ .yi 600 m\\i. 'MM ^apiergetb jur .^älfte, unbj

iiia§ borüber tjtnau'? in Umlauf gefeljt luirb , muB minbcften>5 9iubet für 'Jhibel in (iiolb gebecft:

fein. 3m Umlauf befanben fiel) am 1. ^ebrnav 598,5 5JUtl. '^^apierrnbel. .
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c\an^ ober .^um 2;etl aufQec\ebcn liaBen ^). ^n hittfdjen Reiten 6cftc()t bie ©efaljr,

ba§ bie S)epofiten in tirö^ercn ^cträiicn jurütfgc^ogcn lucrbcu, ba^ gleidjjeitig

ber Äury ber öon bcr S^oii! bclicl)cnen äßerte fällt unb bie ^^nipiere f(girier

öeiläuflid) Incrben, bo^ ferner bie !6elicl)enen SBaren fic^ unter Umftänbcn

fd^lrcrcr abfegen Inffen unb babnrd) enttnertct tüerben, ba§ enblid) aud) bie

3)arlel)en uid)t 3nrüdL}e,]af)lt luerbcn. ®ie (Selbmittel ber fSant tonnen fti^

infolflebeffen Derminbern ober minbeftenS feftgelegt bleiben, ol)nc bo^ bie

5lnfprüd)e an U^eitere .trebitgelnäbrung , nn 33eleil)ungen u. f. to. nad)laffen-).

SBenu nun and^ bei ber rnffifdjen ©taotybont eine fel)r bebentenbe 5lbnal)me

bcr qI§ l^ontotnrrent oufgefiit)rten 33eträt]c nic^t ju befürd)tcn luäre — db^

gefe^en Don beut ^ontoturrent ber Üfeic^srentei — , fo tonnte boi^ immerhin

eine beträd]tli(^e 3]erminbernug ber S3armittel eintreten, ©in 33eifpiel in

tleinem ^Jta^ftabe bafür, lüie biefc SSarmittel in tritifc^en ^e^t*^" gefdarbet

finb, bietet ein S^erglei(^ ber 2Bo(^enbilan] ber ruffifc^en ©tnatöban! bor unb

nac^ 5Xn§brud) be§ .^riege§. 5)ic Sörfeupani! lüar nid)t ant)altcnb, tro^beni

aber unb tro| ber 6rt)ö()ung be§ 3)iy!onty um 1*^/0 tonrben ber 6taat&ban!

in tnenigen Sagen größere ^Beträge entzogen, ^nnäi^ft l)atte bie 33an!, öer=

mutlid) um ben .^ur§ ber 6taat§papiere ^n l)alteu, für einige ^Jtittioneu ^onb§

ongetauft; ferner flieg ber betrag ber bi§!ontierten SCßei^fel öon 259,3 auf

275,0 miti., alfo um 10,3 mik. Mnhd , unb ber :Setrag ber befrifteten

T)arlet)en unb be§ ßontotnrrentö gegen Unterlage Oon |^oub§ Hon 91,9 WiVi.

auf 100,3 miü. a^ubel. S)urd) eine cntftJrec^enbe Di§tontpoliti! ber ^anf

!ann attcrbing§ bem Slbflu^ ber SSarmittel öorgebeugt löerben, aber bot^

nur innerl)alb getüiffcr ©renken, benn bei einer alljnftarteu (Sr'^öljung bey

S)i§!ont§, öerbnnbeu mit einer @infd)rän!ung ber Ärebitge)üäl)ruug überl)aupt^

leibet fc^lie^lic^ bay gan^e lt)irtfd)aftlid)e Sebeu, unb in ^u§laub ift biefe 5lb=

^ängigfeit öon bcr ©taatyban! bebeutenb grij^cr aly im SBeften; gcgcntoärtig

ift aud) bie inbuftrictte ßrifiS nod) nid)t übertounben. (Sinen fet)r mcrtbarcu

ßinfluB aber fpc^ieH auf ben ©olböorrat tonnte ein bcfonberer Umftanb ausüben :

nömlid^ bie internationale 35erf(^ulbuug 9tu^lanb§. ©in großer

3^eil bcr rnffifdjcn ©taatyfd^nlb, abgefe^en öon anbren äöerten, ift im 5lu§laube

untcrgebrad)t. beginnt ber .^ur§ biefer ^Pa^iere ftärter gu finten, fo beftebt

bie ®efaf)r, ba^ fie in größeren SScträgen uad) Otu^laub j^urüdflicfecn, unb bie

3al)luug§bilan3 tonnte fid) baburi^ and) bei einer guten §anbely bilon^]

ungünftig geftalten. hierbei iDÜrbeu aui^ bie ©olbbcftöube ber Staatybant

') Sic Untcrfc^tebc jUnfc^eit bcii .3c"ti"itt'aitteii be§ cilteven unb be-j ncuevcrt %t)piui unter

fpejicKcr iöevüct)"itf)tiflunfl ber ntifiirfjen ©toat'Jbanf erörtert (5c^iiläe= ©älu-r 11 it? in feineu

„U5otföiuirtjc()aft(ict)eu Stubicn am 'IhtfU^mb". ferner bclianbelt Hiic-iulin in feinem 2Bcrfe

„Der ruffifitje Staatöfrebit" n. f. \v. eingeljenb bie CvganifatiLin nnh bie Operationen i}ct

raffifti)en Staatebanf.

-) ^JUgnlin will fogar bie beveitö uor beni .Ü'riege burc^ 03e>vä()r lant^friftigen A?cebitä gegen

2Bcff)fel, in O-'^i'i" ^^liu Darlel)en , 3?elcil)üng l'on ^i^iiö'^ u. f. \v. feftgelegten '-l^eträge auf ca.

200 ^JJfill. 'Jiubet beredjneii, Was^ Woijl ,yi l)üri) gegriffen ift. i&inc bebentenbe 'JJolle fpielte bie

Unterftütjuug Don Untcrnet)mnngen, bie Uni()renb ber iubnftricUen ,ilrifi-ö in ©djluierigfeiten gerieten

unb Hon ber Staatöbanf gegen 2Beri}feI burd) 5öcleil)ung il^rer \Hfticn unb in g'^i'tn üon 2)ar=

te()en grofje Söetnige erfjalten t)aben. 3Biit)rcnb bei' ih-ie.^c-3 unive e3 uatürlicl) noif) fel)v Uiel

fcfjnneriger, biefe ä^etriiqe m realifiercu.
16 *
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— iinb um fo e^er, ha bie S3an! ©olbtrattcn auf ha§ ^luslonb iuuer()a(6 bcr

©olbpunftc t)cr!auft — in 5}lit(cibcnf(i)aft ge.pc^eu tncrben , ipcnn ftc auc§

i^rcrfeit» aus bcn -Kcutcicn unb bcm 3>erfef)r @o(b an ftcf) ,^ie(]en fönntc.

2)aö ^urürfflic^eu ruffijc^cr ÜBcrtc auy bcm l^Iuölaubc Bc^eic^uct benn aud)

Scf)ul3e=®Qt)erui^ a(§ bic ."Dauptc^cfal)!' für bie ruffifd)e G)oIblr>äf)ruufl. Gine

foId)e ©cfal)r 6raud)t nUerbingy nid)t ein.^utrcteu
;

jo marcn bic rufftfd)cn

äßerte aud) nac^ öicr ^Iricflömonatcu nod) uid)t einmal fo Ineit c^cfallcn , ha^

öon einem ei(^cntlid)en Itricgöfurö bie 'Rebe fein !onntc. S^ann aber tüäre

bic ®efal)r ba, lücnn bic i)icid)yrcntci ,^unöd)ft burd) ^iii'ütfsiefjunfl i£)rc5 Äonto=

!orrcnt5 6cf)ufy ^cftreitunc} Don ßriccjsauycjaBcn bcn ©olbbcftanb bcr Staats^

6an! ftox! ocrminberte, ober tüenn ftatt be§ ©olbeg (jrö^cre ^rccncicn neuen
Rapier gelbeö in ben 3]er!e^r gebracht mürben, ©crabc le^teteS toürbe auf

bcn ßur§ bcr Staatöpopiere fef)r ungüuftiq cinmirfen, meit ba^ i^ertrauen gur

5lufred)tcr^altung bcr ©olblüät)rung üerminbcrt Inürbe. ^e mef)r aBer bie

üiegicrung ben ©olbfonb ber ©taat§6an! 3U Äriegg^tneden ficranjöge, um fo

mcf)r fteigertc fii^ and) bie ©efabr ber anbermeitigcn 3nanfprud)na^me unb

SSerminberung bcr ©otbbcftänbe. 3^ro^ bcr ©rij^c bes ©olbfonb» licBe fic^

alfo uicf)t fagen, micüiel ©olb ber 9icgierung ju .^Sriegs^tücdcn fd)lie^(ic^ ^ur

3]erfügung fielen luürbe ober mieöiel ^^apierge(b fie of)ne ^reic^gabc bcr ö)olb=

tüät)rung in Umlauf fc^en fönntc. 2:atfäd)Iid) maren nom 1. ^cbruar a. St.

'bi§ äum 23. ^lai a. ©t., Don mo an bcr (Sriöö ber 5parifcr 5lnlei^e cin^uflieBen

begann, ca. 72 Witi. 9tubcl ^apiergclb in ben 5ßer!cf)r gebrad)t tüorbcn, mä^rcnb

©olb im ä3etrage Don 73,7 WiU. 9tubel abgefioffen mar. ^a§ Äontofurrent

ber '}icid)'3ban! f)attc fi(^ al(erbing§ um einen gröBcren betrog Derminbert —
um 180 5JHE. 9^u6cl — , fo baf3 e» auf 239 Witi. ^urücfgcgangen mar. S)aB

bie Sarbcftänbe ber 'Staat§banf fid) ni(^t um ben glcid)en 23etrag Derminbert

fjatten, erüört fic^ an^ einer cntfprcc^cnben, in bcr erften -öätfte ht5 ^a^re»

gcmöf)u{ict) eintretcnbcn 5lbnar)mc ber 3)iy!ontierung Don 2ßed)fcln , ber S5c=

(cil)ung Don ^'onby unb Söaren. S)ie bctrcffenbcn betrage toarcn übrigen^

3um 23. ^Piai nod) immer größer, alv am entfprcd)enben £atum bc» 3}oriaI)re§.

Stber tücnn ftc^ aud) nid)t fagen läBt, micDicl ©olb bie Ütegierung fc^Iie^Iic^

äu Ärieg§,5medcn Dermenben fönnte, fo fi^afft boc^ fd)on allein bic 2atfac^e,

ba^ ein fo bebentenber ©olbfonb Dorl^anbcn ift unb eine ebenfalls fel)r be=

beutenbe 93icnge ©olb fic^ im ä>er!c^r befinbet, bcm ruffifc^en ©taat eine

fe^r günftige ^pofition unb fommt Dor allem auc^ feinem Ärebit ^ugute. 80 l)at

benn bereit» .^u DcrljältniömäBig günftigen S3cbingungeu bie 5]}arifer 5tnleil)e

abgefc^loffcn Incrbcn fönncn, unb it)rc 9tealifierung ^at fic^ erfolgreich Dotljogen.

£a» äßeitcre Inirb natürlid) Dom 2]crlauf unb Don ber 3^auer bc§ i'lriegcS,

Don bem ctmaigen Eintritt Vocitercr 33ermidlungen u.
f. m. abljängen. ^n

jebem ^yaä aber bietet bcr O)olbfonb ber Staatc^banf mit ben freien S5ar=

bcftänbcn bcr 9teid)i5rcntci bem rufftfd)cn Staat einen ftarfcn 'Kürfl)alt; er ftcUt

einen Ärieg'3fd)a^ bar, mie i^n ^hißlanb noc^ niemals bcfcffen ^at. £ic finanzielle

^^ofition 9hi^lanby ift fomit fe^r Diel günftiger aU in frül)crcn Kriegen, mögen

aud) bie Äriegsauc-gaben [)eut3ntage meit gröBcre fein.

((Siii jtpciter 3trtifel folgt.)
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fjcrausgcgcbcn

3lm 14. 5lpril 1902 tüarcn c§ fünfzig 3al)re, bafe ^oii!oh)§!t) in ^aben=

SSaben bie 5Iugen f(^lo^. 3" Stu^Ianb lüurbe biefer 3:ag 3U feinem 5lnben!en

gefeiert, aber auä) in £eutfc^(anb mu^ man immer toicber bie @etegenl}eit

ergreifen, feine eble ©eftolt nnb fein fc^öneS 2Bir!en ju Beleuchten, um e§ öor ber

^Sergeffen'^eit ju Betoa^ren. 3)ie nac^folgcnben Briefe beg meimarifc^en »Rangier?

t)on 5JtüIIer an 3ou!otr»§!t) finb mir üon bem ©ot)ne be§ le^teren, 5paul öon

;3ou!otr)5!t), gum 3^ec^ «^^^ 33eröffentlid)ung ü6erge6en morben. S)ie ^lotijen,

bie \ä) fjkx über ba§ SeBen feine§ 9}ater§ Bringe, entna!)m ic^ feinen 5!)lit=

teilungen unb bem 9}ortrag be§ @e^. 5)tegierung§rat§ öaa^e, ber in ber ^Beilage

ber „5lIIgemcinen Leitung" am oI. Slnguft unb 1. SeptemBer 1899 t)er=

öffentlic^t ift.

äöafitt) 3on!olr)§!t) mürbe am 29. Januar 1783 aU 6o!)n be§ (äut§I)errn

auf ^DUfd)en§! im ©ouOernement ^onla geBoren. 6eine ^Jhitter lüar eine

Sfi^erfeffin. @r mürbe in ber obcitgen ^^cnfion Bei ber Unioerfität 5JlOö!au

erjogen nnb üerfuc^te fic^ fc^on bort in 3)i(^tungen unb ÜBerfe^ungen.

1806 ließ er ha^ „Sieb ber 33arben am ®raBe ber fiegge!rönten ©lotoen"

brucfen. 1808 üBerna^m er bie ^}tebaftion be» „©uropdifc^en SBoten", in bem

er feinen Sefern nur ha^ ^eftc Bringen, i()ren ©efc^mad; Bilbcn, fie an ernfte

ßc!türe gemöf)ncn moEte. 3Bie t)ocf) er ben 23eruf be§ S)i(f)tery auffaßte,

fpri(^t er in folgcnben ^e^fc" öu»:

^ier fud) id) niii)t ha^ 6)Iücf unb ntcf)t ben '^niw,

Sie miii^t'flc Sc()H.ntu-\c aber linll icf) fein,

Süei-iüanbte Cicr.jcn l)iiumetan ju tragen,

Sie ^Jtorgenröte, bie ben Sieg bei Saga

iBerfünbet, null icf) fein unb ber 6nt,5Ünber

Grt)aliener öebanfcn unb bie Stimme

Ser äBal)rt)eit, bie '.Hrjuei gequälter Seelen.



278 2:cutid)e 3Iunbirf)nii.

,3'oH?oh3§!t) üBerfe^tc manches ait§ bcm C^ruVüic^en non 2Sa(ter Scott iinb

SBt)ron , Xramen Don Scribe aitS bcm 5}ran,^öftid)cn , imb oie(e§ Don ©oct^e,

|)ctber (Cid), U^Iartb, SHidert, 5Jlatf)i|fon , .'pcbBel. *i>or atlcm a6cr tnat

Schiller feitt ßiebling. @r übertrug fo öiele öon feinen föebic{)tcn, ba^ ^profeffor

tion äßiSfotüatolt) in feiner ©cbiic^tniörcbe nuf ^onfotnsft) faqen !onnte: „(Sr

Ief)rte nn§ <Scf)iüet lüie einen cin{)eimifdicn Siebter t)erftef}en nnb Heben."

3in Kriege cjegen 9iapoIeon 1812 trat er al§ Seutnant in bie 531o5!aufc^e

SanbtDe^r unb mad)te bie ©(^lac^t bei SSorobino mit. 6r begciftcrte feine

^itftreiter bnrc^ feine Sieber, nomcntüd) bnrc^ fein groBc§ ©ebidjt: „^-er

6önger im ruffifd)en ßriecjglager". (Überfetit mit mehreren anbern föebic^ten

^outotr)§!t)§ Don .^. ^. ö. b. ißorg: „5poetif(^e gr,^cnc\niffe ber 9iuffen".)

Seine (?r!ran!nng am 5ri)p^u§ öerl)inbcrte it)n , bie le^te .öätfte be§ Äriege§

mit^nmac^en. ^lad) feiner ©enefung bic^tete er bie öt^mne „öott fdjü^c bcn

;3oren", bie, öon S tu off in ^Jhifi! gefegt, gur 35oI!§fit)mne ber 9tuffen geworben

ift. ^uc^ fonft iüurbcn feine Öieber mef)rfac^ !omponiert unb oiel gefungen.

^n fpötercr 3cit fomponiertc 9iubinftein ba§ öon ^obenftebt in§ S)eutfd)e

übertragene @ebid)t: „^ie ^ladjt". ^n bem Diplom, mit bem bie Uniöerfität

3^Dr:pat i^m ben 2)o!tortiteI h. c. öerlie^ , tjci^t e§: „Der öerr 2itnlarrat

unb 9iitter Söaftlt) 3owfoö3§!t) ift gegenwärtig einer ber erften Dichter 9tuB=

lattbtf, allgemein al§ berjenige befannt, ber, öertraut mit bem ©eifte ber

Beften Dichter unb ^f)ilofopben bc§ 5Iu§Ianbe5, öiele§ ^ur f)öl)eren ©eifte§=

fultur in 9tu^tanb beiträgt.

"

^m September 1815 tüurbe 3ou!oö3§!t) al§ Sßorlefer unb literarifc^er

SBerater ber Äaiferin = Butter 53caria fyeoborotnna berufen, bie in ^paöDtotoS!

einen IPreig öon bebeutenben ©ele^rten unb ßünftlern um fi(^ öerfammelte.

Sßefonberg ju ^ufc^ün trat ^oufotriSift) bort in näf)ere ^ejietjung unb mar

bem jüngeren 5}lanne bi§ gu beffen frühem Sobe ein treuer, öäterlic^er ^reunb.

^aifer Sltejanber I. öerlie^ i!^m f(^on bamal§ in 5lner!cnnung feiner §eröor=

ragenben Seiftungen eine tebeuölönglic^e ^enfion öon 40ou 9iubel. 1817 öjurbe

er Se^rer ber ruffifd^en Sprache bei ber ©ro^fürftin 5l(eranbra i^eoboroJnna,

ber ©ema^tin be§ nad)ma(igen Äoiferg 5li!o(auÄ, ber 2oc^ter ßi3nig ^riebric^

2ßil^elm§ III. öon ^^reu^en, ber Sc^tnefter taifer Söil^elmS I.

^ou!ctD§!t) benuttc bie fe^r einflußreiche Stellung, bie er am ruffifdjcn

§ofe einnahm, um 9lotIeibenben gu Reifen, 23ilbung gu förbern unb ben

©efc^mad gu öerebeln. 1821 begleitete er bie gro^fürft(i(^e ^amilie na(^

Berlin unb ö3of)nte bort bem berül^mten, in feiner 5prac^t unb ^oefie ein^ig^

artigen gefte bei: ber 3luffüf]rung öon 2:f)oma5 ^Jborey „2aiia 9ioof^", mit

Deforationen öon Sc^infel unb ^Jiufi! öon Spontini. Die lebenben Silber

Inurben öon ben 5]citgliebern be§ |)ofe§ bargefteüt, bie Titelrolle öon ber

jungen ©ro^fürftin, bie in i^rer St^ön^^eit alte 3BeIt ent,^üdte. -öier !nüpfte

fic^ au(^ ha^ freunbf(^aftli(^e Jöer^ältnis ju bem genialen .Kronprinzen, nac^=

maligen Äönig griebric^ 2rnlf)elm IV., an, ber if)m oft fdjricb, i^n mel)rfa(^

gu fic^ einlub unb i^m fein Silb f(^en!te. @ine 2luffüf)rung ber „Jungfrau

öon Crl^ans", bie er auf ber .&ofbüf)ne faf), öeranlaBte 3ou!oft)§!p, ha§ 2Ber!

inö Ütuffifc^e ju uberfe|en, tüomit er gugleic^ ben fünffüßigen 3a^6"§ ^"

bie tuffifd^e ^oefie einführte.
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@r lernte auf biefer 9ieife öiele her Bebeutenbften beutfc^en ^Otänner

fennen, u. a. in ©hittflnrt ©ulpi^ S^oifferee, ber i^n (6. CÜoBer 1821 >) mit

folgenben 32>orten bei ©oet^e einführte:

. . . @I;e i^ fd^ließe, mu| icfj S()nen bte 53efanntl"d;aft eineä ^errn v. Soufoiüöh)

avi^ bem ©efolge ber ©rof3fürftin 9Ileranbra, tjed. ^rinäejfiu non ^reu^en, riUjmen.

2)tefer i^ciftreirfjc ^Bann f)at ben regften Sinn für Kunft unb ^soefie, unb namentlid)

für bae , maö bie 2)eutfd)en barin geleiftet (jaben. @r fennt ^^re nnb Sd^ißerö

2Berfe nic^t nur, fonbern er i)at oieleS baüon inä 3ftu[|ifd)e überfe^t. @I}e er nac^

Petersburg jurüd'fefjrt, iniü er norf; bie 5R()einreife marf;en, unb fo roirb er in etwa

fünf 3Sod;en bei '^Ijmn eintreffen, mo er bann gar fe(}r uninfdjt, baö ©lud ^t;rer

perfönlid^en Unterf)altung ^u geniejien.

©oetl^e tüar jur ^eit in ^tna , unb bamit i^u ^ou!olü§!l) inemgfteng

eine Stunbe fprec^en !önne, lic^ il]n bie ©rfigroper^ogin Wtaxia ^Paulotüua

in einem 25ierfpänner bort^in fofireu, tüie ©oetl^e am 18. 5RoöemBer an

Soifferec fdjreibt. Über ben gtoeiteu SSefuc^, ben ^ou!olx)§!t) im 6e^tem6er

1827 5ufantmen mit bem Wakx ©erwarb Don 9ieutern ©oet^e aBftattete,

Berichtet ber banaler Don 5JliiHcr^):

@oet()e mar burd; ^ouforosfijö nnb üon 3teutern§ 33efu(^ fo freunbUd; beroegt,

ba^ idj il}n faft nie Uebengnnirbiger , milber unb mitteilenber gefel)en. 2öa§ er

biefen J-reunben nur irgenb Stngenebmes ,
^nnigeö , Jörbernbeö an Urteil, 2Öinf,

Seifall, Siebe juinenben tonnte, bolte er ^eroor ober fprad; e§ au§.

3tDei 2;age BlieBen bie beibcn bie§mal in SBeimar, gefeffelt Don ben

SSitten be§ alten §evru, ber if)nen fogte: „^Jteine 3eit ift fo eingerichtet, hü%

für f^reunbe immer genug ha ift." ^outotüSft) gab feinen betnegten @m^fin=

bungen in ben Sßorten ?lu§brucf, bie 5MEer in feinem tneiter unten mit=

geteilten erften SSriefe ertDöt)nt:

2) e m guten, g r o
J5

e n 5J? a n n e.

2)u 'Sd^öpfer grofjer Offenbarungen I ^reu raerbe id) in meiner Seele beroaljrcn

ben Qt^w^eJ^ biefer älugenblide, bie fo glüdlid) in SDeiner 'Oläije baljinfd^raanben.

3tidjt oom Untergang fprid;t 2)eine Ijerrlid; flammenbe 9tbenbfonne! 3)u bift

ein Jüngling auf ber ©otteöerbe unb SDein ©eift jc^affet nod), rote er fdjaffte.

ysd) trage in meinem .^er,^en bte c'poffnung, 2)ir nod; einmal l)ier ju begegnen I

9ioc§ lange roirb 2)ein ©enius fein ber ßrbe betanntee ©eroanb ni(^t ablegen.

^n bem fernen 3iorben nerfdjönerte 2)etne Hiufe mir bie @rbe! Unb mein

®eniu§ ©oetl)e gab Seben meinem Seben

!

D roarum oergönnte mir nid)t mein 'Sd)tdfal, 2)ir in meinem ^rübling ,:^u

begegnen ! 1)ann Ijätto meine Seele il)re ^-lamme an ber 2)cinigen ent,^ünbet.

2)ann Ijätte eine ganj anbre lounberljerrlidje Üöelt fiel) um mid; geftaltet, unb

bann incllcid)t aud^ üon mir roäre eine ilunbe ju ber 'Oiad;roelt gelangt: ©r roar

ein 3)id)ter!

^m ^a^re 1824 erl^ielt 3ou!otD§!l) Don ber ©roMürftin 5ttejanbra ben

?luftrag, bie junge ©cmaljlin be§ ©ro^fürften W\ä)ad, .'pelene, geb. ^i^rinjeffiu

Don Sßürttemberg , im Stuffifd^en ^u nntcrrid)ten unb fid^ für bie ßr^icfjung

i^re§ So!^ney, be§ nad)maligcn .Uaiferö 5llei-anbcr IL, Dor^ubereiten. ,3iOu!otD§!l)

fi^rieb barübcr:

') ©ulpt3 SBoifferee, 33ncfHH'c^fe( mit ®octf)c. S. 321.

-) „@oetl)e§ Uiitcrlialtitngcn mit bem fian,^ler Jvviebrid) Uöu ''JJiüUcr". iperau-oflciieben uoit

Sßurtljacbt. Zweite ^JUiflage. S. 20G
ff-



280 S)eutfcf)e IRimbid)ait.

^d) mu[5 l"eI6[t lernen, um ,^u lehren. 93kine Seele ift une neu belebt; iä)

fann micf) i^Iüd'Iidj preifen , in eine fo efjvenuoUe 'Stellung gefommen ^u fein , wie

meine gegenmärtige ift J^ür midj ijat längft baö SBort ©lud eine anbre 33e=

beutung, einen anbern !^^n()alt — eö ift eine ?,n erfüUenbe ^flidjt.

1825 Bcfticg .*^aifer 91ifo{auö bcn ntffifd)cn Zi)xon, 1828 ftarb bic Äatferin=

^Dfutter ^DJaria /^eoborolnna. ^ioit!otü§fl)y (5)cbic^t „£ie @i-id)cinung" be^ie^t

ftc^ auf biefcn S^raiicrfall unb befiruit feine ©önnerin, bie nunmefjrige ßaiferin.

2)a e§ eme§ bor n^enicjen ö)ebid)tc ift, bie er felbft öcrbeutfc^t ober urfprünglic^

in bentfc^er 6prac|e cjefi^riebcn fjat, fc^e id) e» aU d)ara!tcriftifd)C 5pro6e feiner

3)i(^t!unft t)icr()er:

(Sine Serap^geftalt erfc^ien mir,

©tra()tenb öon morgenblic^er .ftlar()elt,

^riebcbringenb, mit golbencm Jittid),

Jraurig it)x 33lid, boc^ öoU 'OJiilbc,

©tnnenb i^r Stntli^ unb boä) reijenb!

Saö jugenbltc^c .'paupt

llmlre()te ber leidsten Soden Spiel,

Umgliiitäten toet^e fRofen . . .

Unb — ipie üon gtüdDerfünbenbem Ufer

6inft bie 2aube 3ur beiligcn 9tr(^e

Wit bem Cljrreig bee 5i^i'^ben-5 —
©0 fc^lrebte bie tjetjvt: (Srfd)eimutg norüber.

^olber Serapf), toaä bringft bu ? äßol)in toitlft bu?

-'F)a, ic^ abn e§! ^eil beiner !öabn,

Unb gefegnet, binxmlifdjer ^ote, beine '-Befttmmung!

®cbniud;)t'Jooll wirft bu ertpartet unb erfcbeiuft

233ie alllpaltenber ©ottbeit Offenbarung.

3)u erblidft fte, bie ©c^aren ber '^erlraiften

Unb bic troftlofen Äinber

Unb bic tränen ber Siebe.

5Jtit neuer .^offnuug füüft bu für fte

Sie üeröbete Söelt,

'Diun bie ibncn aüeö irar, jene i>erf(ärte

3t)ren irbifcbcn Sauf uoUenbet

Unb, bcimgerufen jum §immet,

Son ber 6rbe ben ewigen 'Jlbfcbieb nabm.

^a, bu bift e§, ber ibre -fflagen ,3U ftilien,

^e^t beö SBübitunö Ijciligeö 'Jtmt geworben,

Su, bie ben beimgefebrteu Gugel

Un§ auf @rben erfe^en foll.

3m So^rc 1837 beqtcitete 3ou!oln§!l) feinen ^ögling auf einer 9lcife

bitr(^ Sfiii^Ianb, ba§ ber fünftige §errf(^er !enncn lernen foHte. 3)aB er e§

toar, ber in bem iungen .öer^en bcn 2Bunfd) ertücdte, bie ßeibeigenfc^aft

aufau^eBcn, unterliegt leinem 3toeifel, benu er felBft l)atte längft ben ::Bauern

auf feinem ©utc bie greil)eit gefd)en!t. 1839 reiften fic burc^ Europa unb t)ielten

fic^ längere Seit in Italien auf. ^n ^IBeimar inar 3ou!otü§!l) oft, benn ber

S?er!el)r ber naf)Derinanbten .&i)fe tnar bamalS ein fe^r reger. @r !am in ber

Segleitung be§ ©rofefiirften ober and) aßcin, benn er faub ^ier bic alten

greuube, bie mit fd)tüärmcrifd)er ßiebe unb a]erel)rung an i^m fingen. 3)ie

le^te Ütcifc, bic ^oufotuö!!) mit bem ©ro^fürftcn machte, tüar m(i) ^armftabt.
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I

tüo biefcr ftd) 1840 mit ^Dlaria, ber ^0(^ter be§ ©ro^^er.^ogl Subtütg öon

I Reffen , Derlobte. 9iac§ fünfunb3liian3{i-\iät)rigem 3)ienft rta^m bcr ßrjicfjer

; feinen ^6f(^ieb. @r juckte öon ba au§ ©erwarb öon 9tcntern in £üffelborf

I auf unb fanb I)ier ha5 ©lücf feiner legten Se6en§ia()rc in ber 35erbinbung

mit ©lifaSetl) öon 9teutern, ber neun3et)nia^rigen 2:oi^ter feine?^ greunbe§, bie

,
eine ^erätic^e Sieöe ju bem älteren 5}^anne fa^te. 23i§ 1844 lebten fie in

I

£)üffeIborf, bonn einige ^^i^^'e i" 8oc^fenf}oufen bei |^ran!furt a. W. , um
j

im ^afjre 1848 naä) ^aben=S3aben übcr^ufiebeln. 5luc^ t)ier lüor ^ou!otD§!l5

no(^ Iiterarif(^ tätig ; in feinem 5luffa^ : „^ofept) Don Ütabortii^, tüie i!^n feine

, grcunbc fennen", entwarf er ein fi^öne§ 6f)ara!terbilb biefe» Staatgmanne»,

öerteibigte i^n gegen manchen 3]orh3urf unb Eingriff, geigte ober 3ugleid) auc^

I

feine gro^c .Kenntnis beutf(^cr 2]er^ältniffe, feinen fc^arfen Slitf in bie ^ufunft:

„3ur ©in^eit !onn 2)eutf(^Ianb nur gelangen unter ^rcu^en» ^^ütjrung."

6ine 9temini§3enä an 3ou!on3§!t)§ Slufent^att in 3$aben=S3aben mu^ ftc^

bort noc^ finben. ^m 5lnfang bcr ac^tjiger ^aijx^ motte be§ £ic^teri ©o^n,

i
$PauI öon ^ou!oh)§!t), eine ©arftellung aul ber Don feinem 3}ater ü6erfe|ten

9?ü(fertfcf)en ^Parabel: „6§ ging ein 5Jtann au§ Sljrerlanb" auf bie güttu^iQ

I

einer 2;ür im 5ttelier be§ S3itb:§auer§ ^opf, tnä^renb biefer ein ^JtcbaiUon be§

I 5JloIer§ mobettierte unb ©(^reiberin biefer ^^iUn ben beiben ^^ünftlern öorIa§.

S;a§ 2;ür6ilb ift tro^I noi^ im je^igen .^unftmufeum ^u fef)en, in hat^

bekanntlich ba§ c^opffc^c 5ltclier umgetnanbelt ttjorben.

£)ie leite 5lrbeit ^ou!olt)§!t)§ : ",5lt)o§Der, ber eUiige ^ube", ift 58ru($ftü(f

geblieben; am 14. 5lpril 1852 entfi^licf ber 5)ic^ter; unb tnic fef)r if)n feine

3eitgenoffcn al§ einen it)rcr ißeften betrauerten, tutrb man au§ bzn naä)=

folgenben SSriefen entnehmen. 6eine fterblic^en $Refte tuurben auf bem

^riebf)of ^u i8aben = ^aben beigefe^t unb ungefäl)r ein ^a^r fpäter noc§

6t. Petersburg überführt, tno fie neben ber 'Ku^eftätte be§ Diesters <f^aramfin

I im 91elö§!i)!(ofter beerbigt Ujurben. ^n bem 6rbbegräbni§ ju Saben rufit

je^t au(^ feine 2oc^ter, Stlejaubra öon SBörmann, bie im §erbft 1899 bort

öerfd}icb. (Slifabet^ Don 3ou!olü§ft), geb. öon Sicutern, lebte noc^ einige 3at)re

mit if)ren ^inbern in ÜJIoöfau unb liegt bort begroben. S)iefe ©tobt f)ot

^aul öon 3'oufotDSft), no^bem er a(§ ^JMer in Italien, ^niriS , 2^ai)rcut^

unb äßeimor geioeilt, feit je^n 3of)i'cn ju feiner -öeimot gcmod)t unb bort

im auftrage be§ Äoifcrs 3Hej;onber III. auf bem t)eiligen ßreml boy £en!mal
für 5lleranber II. erricfjtct.

SSriefe bes ^auälerS öon ^Jlülter an 3ou!oh)»!l).

I. aöeimar 27. 3(pr. 28.

'3?^te gerne Benu^e \d) ben 3(nlaf5, ?sf)nen, ".Oocfjuerefjrtcr i^vi'cunt) I unfero öer^ogs
5Bern[jarb ^) ^licifc burrf; S^cxvn .'oofmarfitaü uon 'i^ielfe ju übcrfonbcn , auf bie 3ie

'J «^erjog 33ern()arb, atueitet ©o^n bei öJrofjfjer^og? 6art Stitguft, geh. 1792, unter feinem

2}atet Cberft im Ji^^^jUS ^'O" ^814, ,5eicf)neti' fid), in nieberldnbifc^e 2)ieufte getreten, bei SBatertüo

rü()mlid)ft au^^, luarb 1829 SiDifionär in ßJent, füljrte a(» ©eneralieutnant 1830 bie t)ollänbi)d)en

Gruppen gegen bie i^etgier , mar 1848—1853 Cberbefebli-babrr ber .Uolüuialtruppeu in 'Jiieber»

länbifc^^^nbicn, ftarb 1862. S)a§ ^ier ermä()nte lagebnd) einer burd^ ^torbamerita (1825/26)

unternommenen 9leifc marb ton Subcn f)erau5gegcbcn nnb erfdiicn 1828 (SBeimar, 3ttiei Sänbe).
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I^ier praenumerirten, um ^ugleid; mid) felbft ^(jrem lüo^lroollenben 2(nben!en 3urücf=

j^urufen I 3ef)nli(^[t ^aben wir alle, bte roir un§ f)ier gu ben ^firißen red;nen, beg

jebem SStinberer au^ 9?orben nad) flunbc uon ^s()rem ßrgefju geforfc^t, treuH^fte

'iÖünfd;e ^sf}nen fortmäfirenb geunbmct.

3f)re tültlid;en, falbungöDoUen XUbfdjieböiuorte an ©oetI)e l)akn i()n Ijod) erfreut,

ja erbaut. Dft gebent't er ^[jrer mit treuer ^Jeigung unb ^2(djtung, forfdjt oft bep

mir nadj ^unbe üon IJljnen unb beflagt gletd; mir beren ju entbefjren. (^eift unb
©efunbljeit finb if^m frifd) geblieben , in roenig ^agen mirb bie •'). Lieferung feiner

3öerfe erfd)eincn unb barin niel 'Jteues. ^i(m jroeijten X{)eil bes> 3'aw[t/ ber fic^ in

fünf 3(bt()eilungen fpaltet, rooüon §elena alö bie britte angufeljen ift, arbeitet er

fortn)ä()renb.

i^on beö .^önig§ non ikiern ^-^efud; bei; iljm am 28. Sluguft, uon bem poetifd^en

„3tad}ruf an SÖeimar" biefeä fönigl. 6ängcrö, ben er mir roenig !Jage fpater auö

33rüd'enau jufanbte, roerben Sie nodj in 33erlin get)ört unb gelefen fjaben. @oetf)e

roünfc^te, baf; ic^, gleid^fam in feinem unb Sßeimarö 9tamen, barauf antmorten möge,

unb fo entftanb bas anliegenbe 0)ebid}t, ba§ am bem eben unter ber treffe befinb=

lidjen neuften ^v-^efte uon „.^unft unb 3IItert()um" befonbers abgebrudt raorben.

3!Jtögen Sie e§ freunbli(^ aufneljmen, nad;fi(^ttg unb TDo()IuioUenb beurtfjeilen

!

Cfjne ^li'eiffi ^^^^f i<i) es nur '^Ijxev fraftigen unb gütigen 33ern)enbung ju^

fdjreiben , baf^ ^afobiS ju 'Düffelborf alte, blinbe Sc^miegennutter nor einiger ^eit

abfd;riftl. beigefdjloffeneß 3d)reiben beö Jüi'ften ^ii>oltonöfi erl)ielt, burd) lueldjeö fic

in ben ©enufe ber i^r feit 1806 entzogenen ^enfion non 300 ^Rubeln roieber eingefe^t

ift, 2{ber leiber! nur oom 1. 2)ec. nor. ^. an, bie bebeutenben ^tüdftänbe finb

übergangen. Jsüx bie gute alte Jrau, bie roof)l nur nod; menige Sebenötage ^u ^offen

i)at, ha fie (}od) in ben Sldjtjigen ftel;t, finb biefe ^1(üdftänbe aber gerabe Don IjOi^fter

©idjtigfeit. Sollte bie ©eredjtigfeit unb @ro)3mutl) be§ ^aiferg il^r biefe nid^t nod^

gen3äl)ren roollen ober menigftenö einen 2:^ljeil banonV l^d) mage eö, im banfbaren 3Ser=

trauen auf ^s()re (Büte unb 9tad)fid)t, ^luei) ©d^reiben ber JBittme an ©. iRaiferl.

3)(ajeftät unb an ben 5üi"ften ^ßolfonsfi an5ufdjlief3en unb geljorfamft ju bitten, ba^

Sie fold)e, nad) genommener ©infidjt, mit einem beliebigen ^ettfc^aft fiegeln unb

übergeben möd)ten. Sie roerben ermeffen, ob e§ beffer fei;, bet)be bem ^-ürften

2öolfonöfi §u übergeben ober jebeS einjeln. Sie erzeigen burd; ^sl)re SSerroenbung

einer fel)r unirbigen ?^amilie eine gro^e 3öoljltl)at, mir felbft aud) nerfdjaffen Sie

gro^e 53eruljigung. 55erjeil}ung für bie ^lage, bie id^ ^^nen mac^e unb innigften

3)anf im Qsoraue!

©oet^e, @räfin ßgloffftein unb ^yrl. Sijlnefter tragen mir Ijerjlid^fte ©rüfee

auf. 9Jteine Seele finbet fid; erfrif d;t, fo oft idj C^J)i^eö A^ierfeijnQ gebenfe!

^nnigfte 3[i>ünfc^e eilen gu ^^nen Ijin ! Unroanbelbar mit treufter 3>erel)rung unb

?5^reunbfd)aft ber ;3f)i"^9fte i^- ?Oiüller.

'it'aö l)ören Sie oon ^ourgenieff V ^) ^\t er nod) in IJtalienV

II.

2Beimar b. 18. ^uni 28.

Sie lebljaft erfreut Ijat mid) 3l)re 3»ld)nft, 5?ere^rter Jreunbl unb roie lieb

roar es mir, ba|5 roenig "Sage barauf ^sbnen ber ikineif? jufommen mu|3te, ba^ id)

^§re ungemeine ©üte in ber :,satobifd;en 3Ingelegenl)eit auf§ banfbarfte erfenne. 5^)

lüieberbole je^t ben Stuöbrud biefe§ G)efül)l§
;
^^re g-ürforge roirb ferner roalten unb

fpäterljin jur redeten ^eit, bas überfanbte neue 9)^6moire übergeben ; benn baf3ie|^
in 2(broefenljeit ^Ijreß glorreidjen, erljabenen ^aifers fein '33toment ba^u ift, begreife

id^ gar mol)l

') a^iujfiic^er Sütei-tumi-forfdier, acb. 17S4, ftarb 1845.
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i

2öaö \otl irf) ^^nen non bem namcnlofeu ®d;merä fagen , ben un§ atten ber

I

fc^neflc 2:0b unfere§ geliebten Sounerainö ^) gebrad)t Ijat? ©te ^aben äf)nlic^eö

!
felbft empfunben, ja ^^nen flingt bie ©atte, bie id) berüfjre, non felbft an !

— :.-•
;

Wdv warb ber bittere, furrfjtbare '^(uftrag, bie ®d)redenätunbe ®oet()en 3U f)inter=

bringen. 2:ief erfd;üttert rtef er au6:

„SDa§ Tjätte id; nid^t erleben follen."

2)oc^ männlid; fa|3te er fic^ balb unb beftrebt fid) nun eifrigft, atteS beij5Utragen,

bcö Stnbenten beö oerflärten dürften ju iierl}errlid)en.

Wi.ö(\c ber Mimmel nur unfern geliebten neuen Sanbe§ iperrn unb ©eine er=

§abene @ema()Iin, benen unjre .'perlen fo treu alö marm entgegen fd)lagen, glüdlid^

unb balb gu uns jurüdfül^ren^).

Mofmaler ©tieler von g^iündjen, eigenbs nom Jlönig oon 33aiern abge[enbet,

Ijat uns fürslid) ein unoergleid)lid; fd)öncö unb treueö S3ilb von ©oetlje gefdjaffen,

»on bem idj ^^l)nen balb möglid;[t einen ©tein=3lbbrud fenben merbe. ©infttneilen

füge id; nod; einige Slbbrüde non bem uerel)rten Qapo 't)'^\tx\a^^) bei;

III.

2Beimar 1. Dctober 28.

^d) benu^e bie traurigfte aller (i^ourier-Sseranlaffungen , J^fjncn, Ijoc^üereljrter

^reunb! ein Sebenogeic^en ju geben, ;31)"en meinen, ©oetlje'ö unb ber eblen ©räfin

©gloffftein ^erjlidjften @ru^ auö^uridjten.

©eit biefem ©ommer — roa§ l)abe\\ mir roieber erlebt! 2öeld^e 9Bed)felfälle

eines blutigen, gefaljruollen ^riegeö'^), meldte ^serlufte einzelner, tljeurer 9Jfenf(^en

!

ßonftantin 33en!enborf, mein Sußenbfreunb, Ijat mid) tief gefd^nter^t. 3(n bem S^obe

unfereS ©rofeljerjogö ^ben ©ie geraif^ audj innigen Stnt^eil genommen. Unb nun

ba§ unerraortet=plö§lid)e 3(bleben ber ^odjuereljrten ltaiferin-9)hitter — roeldjer furd)t=

I bare ©c^lag für fo i^iele, für unfere ©rofiljergogin 93iarie am meiften ! Itaum l)atte

I
bie frolje tunbe »on 3>arna'ö J-all fie für fo lange morgen belol)nt unb erfreut!

I ?!}iitten im tiefften ©dimerä fd^eint bie i)ortrefflid;e J-ürftin jebod) iljren unerfe^lidjen

I

35erluft mit mel^r ©rgebung unb Raffung ^u tragen, als frül)er ben il}reS Kaiferl.

I '5ruber§
, fo baf; man

,
gur 3eit roenigftenS , für il)re ®efunbl)eit oljue ©orge

I fepn barf.

I Slufeer il)rer ^yamilie l)at fie nod; 'Jciemanb gefel)en. 9Beld;er (Sontraft gegen

bie raenige 2:;age uorfjer il)r geroorbene greube über bie 33erlobung ber liebenSraürbigen

''IßrinceS Slugufte mit einem gleidj auSge^eid^neten eblen ^srin,^en^). ©oetlje flüd;tete

nad) bem Xobe feines fürftl. ^'i'ei'"'^^^ "'^«^J 3)ornburg, fünf ©tunben üon Ijier an

ber ©aale, einem romantifdjen Suftfdjlof? beS i)od)\eeL ©rq^ljerjogS.

^ort erfräftigte er fic^ im erneuten ©tubium ber Sotanit unb G^kologie unb

blieb ber äÖelt — bod; nid;t bem 33efud)e näl)erer ?yreunbe — abgefd)loffen bis

^JIKitte ©eptemberS. S'^ölf föftlid;e 'iiriofe uon iljm empfing id) in biefer 3eit,

föftlic^e 2>enl'male eineo ^oljcn , mit bem ©djmerje fämpfenben — unb il^n burd)

j
frifd^e S^ätigfeit überminbcnben WemütljeS. (Sin ©tammbud)blatt, maS er oor

furjem einem Jyreunbe fanbte, lege id; bei;. ®ir bürfen niidjfteS ^al)r eine /\'ort=

fe|ung feiner 9)ietamorpl;ofe ber ^flan^en , als ^-rud^t beS ^ornburger ©tillebenS,

erroarten. ßr grüfjt ©ie auf baS aller l; er g.lid; fte.

^) 6arl ?litguft lüar am 14. ^uni geftotbcn.

^) 6arl O-rii't'rirf) unb ^Dtaria ^auloipiia lüarcu in Siufjlanb.

^) ©cbüven in ßorfit 1776, ruffifd)er ©taatömann unb DJtinifter, feit 1827 ertDäl)Ueu

^räfibent üon ©tiec^cnlanb, 18;W in ben üBirrcn be§ jungen ©taatält>e)en§ crmorbet.

*) 2)ct 9ricrf)tirf)ellnabl)ängtgfeitöfrieg, ber erft nad) bem eingreifen ahtfjtanb-S, ^ranfteic^^

unb gnglanbg im folgenben 3a()re (1829) bnrd) ben ^i-'iL'beu non ^Ibrianopel beenbet luarb.

'') S)aö nadjmaUge Äaiferpaor äßilljelm 1. nnb Äailerin 5lugufta.
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^ergog 53ern()arb§ ^leife fjaben ©ie bod) ert)alteny 5öie fjat fie ^s^nen ^^ugefagt?

^sd) Ijabe bie[cn geiftuollcn ^srin,^en im September jju föcnt befud)t unb mefjrere

3Bocf)cn 5u ätmftcrbam unb 2)ü[felborf uermeilt. 93cetne ^enffd)rift auf ben @ro^=

I)or509 glaube td) v»f)nen |d;on gefenbet ^u Ijaben

'(^3üctlje l)at [ücben uon ^il>id;mann in iöerlin bic f)errlid;e 33üfte 3§rer c3näbi9en

^aiferin bekommen unb erquidt fid; baran unauöfpred;lid;. . . .

IV.

a?setmar 14. Dct. 1837.

^ic ©rinnevung an Sie, tbeuerfter 9Jiann! hat midj in ben langen :5afj^'e»,

bie feit ^Ijrem leisten ."pierfepu im '^atjve 1833 uerfloffen, nie oerlaffen, obfdjon fein

fid;tbare§ 3eid)en medjfelfeitigen Slnbent'enö un§ jufam. 2Bäl)renb id) im ftiüen

älseimarifdjen ilreife meift nur in ber 3>ergangenf)eit lebte unb ben 33Utf oft mit

©efjnfudjt in bie J^'i^^e ridjtete, Ijaben Sie, im großartigen 33erufe, reidje Saaten

für bie 3"t""ft au§geftreut unb nod; jüngft uncrmefjlidje ©ebiete in jmepen 2Belt=

tf)eilen burd;fUigen, ticn fünftigen ,'oerrfd)er in feine fünftige 33eftimmung einju=

roeifjen . . .

9Xud) SCurgeneff, mit bem i6) fd^öne Sage bei) ber l^n'&elfeier ju ©öttingen

geno^, muffte mir uiel — unb fonnte mir (£'rfreulid}eä non l^ljnen berid;ten. Slber

alle§ bief? fonnte ben Söunfd; Sie mieber ju fe()en nid;t ftiflen, nur fteigern ! 9iad^

fo großen ^{eifeanftrengungen — foÜte id; benfen — mü[5te eine f I e i n e ^Ikife nad^

2)eutfdjlanb !^^f)nen meljr mie ^eitere ßrijolung erfd;einen unb geunj? ^v^fji^er ©efunbljeit

fefjr äufagen

^d^ fenbe ^fjnen in beifolgenbem — jiemlid) feltenen ^Jcebaillon baß befte

2(bbilb

„be§ grofien, guten '^JianneS"

bem Sie fo innig f)ulbigten, überzeugt, baf3 e§ ^f^nen non 9Sertfj fein mirb. Unb

roer roäre foldjcö Sefi^eS mürbiger? Sobann füge id^ ba§ Sieb unb bie (Sompofition

— bie f;öd)ft gelungene — bei;, bie id; bei; @oetl;e'§ Sobtenfei;er in ber ?yreimaurer=

Soge auffül;ren lie^. ^a, eö ift 3:;roft ju benfen:

2)er 5lbler f(^üttelt Oom ^tügel ben Staub

Unb fel)tet 3ur ©onnc jiirücf.

©nblid; folgen uon mir einige Stangen an ben trefflid;en Überfe^er beö '^(rioft unb

be§ 2:affo, ©rieö, als er feine neuefte 3(uögabe Deö le^teren unfrer erljabenen

gürftin mibmete, mit einem n)el)mütl)igen Sd;it)anengefang, ^d) empfel;le 3l;nen fel;r

bie neufte 3(u§gabe von @oetl;e'§ 2Berfen, 4 53änbe in Üuart, mit jmölf Stal)lftid;en,

bei; ßotta; Sie finbcn 103 nod; nie gcbrudte @ebid;te unb profaifd). SUtffäl^e barin,

unter benen baö uniiergleid;lid;e Ji^^gincnt bcß „emigen ^^^i^cii"- Scf) münfd;te fel;r,

ba^ btefe neue unb fd)önfte ©bition in ^'eteröburg verbreitet mürbe. 3" Dftern

gebenfe id; (53oetl;e'ei SBriefnied;fel mit Unebel unb ©raf :^)^einf)arb IjerauSgugeben, in

4 33änben, Dctao, ber .^errlicf;e§ bie ?;-ülle entbält; fpäter merben meine „3e|"

^sal;re auö Ojoctlje'ö Seben, 1776—86""
folgen , beffen C^ntmurf id; legten 3öinter

fd;on unfrer Jürftin, in il)rem literarifd;en Stbenbeirfel, norlaä.

Sourgeneff er,gäl;lte mir niel uon ^l;rein :3ournal „les Contemporains" unb

tion anbern 'iMütljen :5l;rer '^llhife. 'Ker bod; nur l'lhiffifd; gelernt l;ätte! 3(ber ber

Überfeiner mürbe fid; moljl finben, roenn mir nur erft ba§ Original l)ätten

!

Unb nun nod; baö berjtid^fte Sebemol;l! 3)er ©eniuä alleö Sd;önen unb ©uten

fei; fortmäl)renb mit :^sf;nen ! Saffen Sie mid; balb nernebmen, ba^ Sie meiner no^

freunblid; gebent'en. ®er vsfjrigfte von ^33iüller.

Zsd) lege aud; nod; 9Xbfd;rift eines merfmürbigen 'J>riefeQ von @oetl;e auö 9{om

an bie üeremigte .v3er,^ogin Suife oon S. 3Beimar bei;, alö ^;|]robe ber reid;en Sd;ä§e,

bie nod^ in unferm 3lrd;iii verborgen liegen. -
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V.

2Betmar, 23. 5ye6. 39.

2Bte fönnte tc^ unfern Grbc3rot3l)er309 ^) na(^ 3.\>ien abreifen laffcn, ofjne feinen

Segleitern bie fjer3lid)ften @rüf3e für ©ie, 4-)od;tiere()rter g-reunb ! unb ein fd)riftUd)e§

3eid)en treuften Slnbenfenö mitjugeben!

^uiuirberft Ieb()aften, immermä f) r enben 3)anf für ^sf;ren inf)alt5reid;en 53rief

an^ 3^enebic3, bcr mir uon I)o(}em Sertlje ift. 3Sie rein unb jart fjaben Sie ben

^aben fortt3efponnen, ber im flüd}ti(3en Gk'fpräd) äroifc^en uns fid; nerfnüpfte unb

roeld^eö üefteS ©eroebe non cjniöartigen ^been, fo roie non frommen unb ba§ ©emütf)

beru()igenben 3(nfid;ten ift barauö bernorgegangen !
— ^äftner-) beftätigte mir audj

in biefen klagen ^i)v ^Il^oljlbefinben unb ^s(}re ,3"friebenl}eit mit 5t)rem 3(ufentl}alte

in Siom. ©r beflagt nur lebhaft, Sie fd)on raieber ^u oerlieren. Unb bct^ Sie

^ulie (Sgloffftein niel gefeljen, ift ifjrcr jelit [}ier aniüefenben ©djiuefter 8ina von

großem Sertf). ^ie le^tere fagt 3f)ne" ^aufenb Sd;öne§ unb Siebes. J-räuIein

Stein ^) fdj(tef5t fid; an§> ganzer Seele an; mic loerben Sie fid) nntnbern — wenn ic^

^^nen — miemof)! nod; jur ^eit sub rosa — melbe, bafj fie feit roenigen ^^agen

eine fe§r glüdlid^e Sraut unfreö i3ofrat()ö Sdjorn*) ift! ©eroi^ nefjmen Sie treuen

3tntf)eil; beibe cble 53cenfd;en finb einanber mertf) unb iljre ä^erbinbung nerfpri(^t

anä) unfern gefeliigen 'Inn-ljältniffen einen bauernbcn Sd)mud.

Jl>aö mid; betrifft, fo bin id) feit ben legten brei 'Neonaten ein fef)r geplagter

SanbtagSmann ; es fefjlt nidjt an ©elegenfjeit babei, @ute§ gu fdjaffen unb 5tac^-

t^etUgeö ^u betiimpfen, aber meine ganje^eit mirb baburd; abforbirt. 93on Iitera=

rifd^en 'Oieuigt'eiten empfetjle id; ^stjncn bie fplenbibe neue 3(uögabe be§ Gib von

Berber (bei Gotta), unb ^mmermannö „"D3iünd;(}aufen", obgleid; er im erften ^udje

bie ©eif^el ber Sati;re unb Itritif über üicle unfrer neueften Si^riftftcIIer, namentlid;

über ?)\aupad;, aüju leibenfdjaftUd) fd)U)ingt. Sobann „Sd;i0erä 2ebm unb @eifteä=

entioidlung dou ^. .s)offmeifter", sroei} treffliche 53änbe, Stutl^gart, bei 53alg. 9öenn

Sie über Stuttgart reifen, roerben Sie bie nun ooKenbete Statue Sd;iUerö ju be=

id)amn nidjt oerfäumen, bie am 10. vOiai feierlidjft aufgcfteüt werben wirb.

2Bie oiel .'perrlidjeg unb ©rofjartigeö merben Sie gu 3teapel, 3ftom, g^Ioreng

erfc^aut unb in ^Ijx inneres .«i^eiligtfjum aufgenommen f)aben ! Sroftloö bin id;, ba|

burd; ^(jre je^igc ^Heiferoute m i r ber ^Jiitgenufe ober beffer ber uert'lärte 9tad;genuf5

au§ ^()ren Grgäfjlungen nerfagt ift ! Saffen Sie mic^ manchmal ein fd)riftlid) 'Bort

ber Gntfc^äbigung Ijören ; eä roirb mid; erfrifd)en unb erbauen, ©ute Sterne geleiten

Sie nad) bem ftolsen 3tlbion unb beimmärts ; nod; jubelnber mill id) fie preifen,

roenn fie bcm tljeureu ^"yreunbe einft miebcr nad; il> e i m a r ju leud)teu ! Gd'ermann,

Sc^orn, meine ?yrau, So|n unb Sd)miegertod;ter motten ^l)nen angelegentlid;ft emp=

fohlen fer)n. SDie ^-rau ©rofifjerjogin fpridjt oft unb in oollfter älnerfennung üon

3§nen, aud) fteljt ein gerotf5er 'ik'fd)luf5 für Sie liingft ueft.

Sn 3isien mürbe bie 33efanntfd)aft mit bem eblen ©rillpar^er Sie feljr intereffiren;

er lebt aber gu fel^r jurüdge3ogen. Senn Sie i§n feljen ober auffudjen, fagen Sie

i§m redjt oiel ^'oerglid^eä non mir.

immerfort mit ooller Seele ber ^Ijrigfte uon '33^ütler.

könnten Sie nic^t einmal unfern (S'rbgrofjljersog im ©efpriid; auf Gdermann
bringen unb ben ©ebanfen Ijinroerfen, bafj er il)n mit fid) nad) Gnglanb näljmeV

Oeroi^ mürbe er gute ^^-rüdjte baoon ärnbten. . 'Jlber e§ müf3te nur alä augenblid=

lieber ©ebanfe von ^l)nen l^eroortreten.

') yiaä)maU, feit 1853, ®roB()erä09 6arl 5ncx;anber.

2) S)er fogenannte „römtfd)e" iJeftner, ©ol)n Hdii ®oetf)e§ Sötte, Iangiäf)rt9er Segation^rat

in Ülom.

^) Apenriette üoii Stein aue '•.Uürb()eim bei ^JJtciniiigeit , ^offräuteiii ber ©rüf3()erjogin

5Dlaria ^auloiuna.

*) ßubiüig Sd)ocn, ßunftf)tftorifer, feit 1833 in Söeimar, .^erau-3gebec beä (>üttafd)en

Äunftb(atte§.
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VI.

2Setmar, 8/9. 40.

2((Ierl^er5ltd)[ten (yUidiuunfd; üornus, mein t^curer, geliebter ^-reunbl

Ungemein erfreut Ijat mid; unb bie -Dieinen biefe Äunbe '^[}xcx 3]erlobung,

bie ^l^nen bie ^eiterfte ^ntunft nerfprid;! unb fie mit ben gemüt()lid)ften , reinften

(vmpfinbungen ausfüllen unb |d)müden loirb. ^Otur SRinuten lang l)abe id; leiber

^()re 33raut ge)et)en, aber alleö läfjt mid; anne{)men, baf, fie oon ben trefflid^en

©Item bie 2(nmutf} ber äu[3ern Öeftalt nici^t nur, fonbern aud; jene eblen geiftigen

unb fittlid^en @igenfd;aften gur 9Jtitgift empfangen Ijabe, bie Q e n e alten benen, meldte

fie fennen, fo mertf) unb tbeuer madjt

2Bie tief viwm*Ji'iiHi"»ö plötjlidjes 6djeiben mid; erfdjüttert unb betrübt Ijat,

ermeffen Sie Icid;t. CSs mar ein ©djredensbli^ aus heitrem c^immel. 2öie fro(),

tüie überglüdlid) in feiner .r^äuölid;feit Ijatti xd) ifjn noc^ am 7. 3(ug. gefunben I

Söie jerrcifjt ba§ 2d;idia( ber werefjrten, eblen 3ßittuie mir ba§ §er§! SDanf, bafj

Sie meiner am ©rabljügel be?i ^t^euren treulid) gebadeten! S)en'3torf, ben Sie

mir Töieber mitbringen merben, tnill xd) al§ ein .v3eiligtl)um beroafjren , ba ber ®nt=

fd)n)unbene i[)n einige %aa,e getragen unb auf feinen Jortbefi^ äöert gelegt ^atte.

;3ft bod) feinem ilnopfe ha^ Spmbol ber Iireuc aufgebrüdt! §. n, Siebel l}at mir

alte SDetailg Der Ä'rant'ljeit aufä gütigfte mitgetl;eilt. 2ßeld)' ein 33erluft für bie ganje

literarifdje 2Bclt unb meldj' ein nod^ gröfjerer für feine Ji^ßW"^^ I ....

VII.

Sßeimar, b. 14. Wiäx^ 41.

.... äöie oiel 3)anf bin id) I^t^nen nod) fd;ulbig für bie 'DJiaefe ^smmermanns!
<Ste ift fe§r d^arafteriftifd; unb l}at etuuiö milbeä, berutjigenbeö. 3)ie -löittroe t)at

©Ott fei; 3)anf 400 !Jt}aler ^senfion erl)alten unb id^ mar fo glüdlid^ bur^ öumbolb
bagu beitragen ju fönnen. ^^reitigratl) unb anbere ^^reunbe beö 3?ereroigten geben

näc^ftenS eine eigne ©djrift gu feinem @tjrengebäd;tni^ tjerauö ') ; id) tjabe audj einen

3(uffa^ beigefteuert , ben Sie batjier finben fotlen , roenn ^l)r 2öiebererfd;einen uns

beglüd'en mirb. 2tber burdj bie 35ermäljlung '^i)xe^ ^l)ronfotgerö roirb roaljrfd^einlid)

3t)re 5Reife nerjögert merben

VIII.

Sßeimar, 7. mäx^ 1842.

.... ^ubem unfre§ geliebten 2c^orn§ ^ranfljeit unb plö^lid;eö Scheiben!

9Ste oiel mir alle, roie uiel ganj 2)eutfd)lanb an iljm uerloren, braud^e xä) l^linen,

bie iljn fannten unb tjod;fd)ä^ten , nid;t erft au§einanber ju fe^en. @5 ift ein

fc^redlid)er S.^ertuft; nod; am SSorabenb feines Xobeö aljubeten bie ^lerjte bep feinem

fd;mer3lid;en @id;tleiben feine @efal)r. :3n ber 9kd)t trat ber ©idjtftoff ^urüd unt)

auf bie eblern Organe; fd;on am '3cad;mittag beö näc^ften 2;age§ entfc^lief er, bod;

fanft, in 33etäubung, otjue ^lage unb ^ampf.
2)ie 3:rauer ber eblen 2Bittme ift unfdglid^, bod^ notl ©tanbljaftigfeit, SBürbc

unb rutjiger (i'rgebung. Sie ift ein 93cufter uon Seelengröfje. Sdjreiben Sie i()r
^

ein 2öort, eö roirb il;r mot)lti)un. ^ie innige ?yreube unferer Jü^f^i" i'^^r bie
|

9>erlobung it;reä Sol)ne§ ^) roarb burd; biefen Unglüdsfalt graufam geftört. 9}teine

Sorge um ?vrau non Sd;orn unb itjre Kinber, um bie nädjften (iinridjtungen unb

^^Diaafjregetn, raubten mir alle S^xt, meld;e bie eignen g'i^müienteiben mir nod; übrig

tiefen

') Siaxi Smmcr mann, 33Iätter ber Erinnerung an ifjn. Stuttgart 1842. 'Mii Bei-

trägen üDit ©ottfricb Winfel, Wanjler ton 'JJUiEer, O. y. S. Söolff, unb Dor allem bem id}5imi

Sc^lufsgebidöt Don [yi^ciligratl), ba§ an ^mmermann? ©ii)ilberung eines Jöefuc^cs im @oet^e=

^an^ 311 2Bcimar antriiipft.

^) 5Rit ®opt)ie, '4>i;in3e)ftn ber 'i.Uiebcrlanbc.
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IX.

Weimar 25. Oft. 42.

.... %vau üon ©d^orn Ijat oon 3I)rem <Bd)xeiba\ an mid) ben lüofjltljuenbften

(giubruc! empfangen. 3{irfjt ^()re innige 2:§eilna()me bloö, fonbern ganj üorjügltd^

bie tiefgefüfjlte religiö)e Sinncöuieije, mit ber '3ie fid; auSfprerfjen finbet in bei-

©eele biefer eblen ä)ulberin bcn reinften 3(n!Iang.

.... 3d; Ijttbe Sdjornö 33iograpI)ie gefd^rieben unb roerbe fie iJ^J^en |o 6alb

fie gebrnd't i[t überjenben. ?^reili(^ fonnte idj mid; aU Saie babeij meniger auf eine

933ürbigung feiner S^erbienfte um bie ^unft einlaffen als auf feine 3!)arftething alä

93tenfd;, aber biefe §offe idj treu gegeben ju Ijaben.

Xaufenb S)anf, mein Sefter! für bie Ijerrlidje ^oefie, bie ©ie mir gefenbet.

©ie fprid^t mein ©efüfjl felbft nodj meljr an al§ bie SHaffaeli§. — Unb üietteic^t

fommt eö aud) mit baljer, baf5 au§i ^l)xev ."panb alleö ^meifad; jur ebelften ''^oefie mirb!

Siber mie roafjr fagen ©ie aud;: „la vie c'est un beau tableau, dout la

souffrance fait le cadre"

X.

aSeimar 22. 9ioii, 1842.

.... SDie SSermäfjIungäfeierlid^feiten ^) madjten einige S)iiicrfion, mit lebf^after

g^reube fann id) .^»l^nen fagen, baf? unfere ©rbgrojjfjerjogin nid;t Uebenännirbigcr feiju

lönnte al§ fie ift. ©eift unb Silbung, ©inn für bao ©rufte im 2cben unb |eiterfte

9iaiüität nereinigen fid§ in t§r auf§ |armonifd;fte. Wian uergi^t über il)rer 3tnmutl)

gar leicht, baf? fie nid;t fd^ön ift unb ba§ ©ra^iöfe i()re^ ^Befen§ üerleiljt iljx einen

gang eigentijümlidjen i'Kei^

XI.

Sßeimar b. 12. 3{uguft 1848.

.... 5Ralti^^) brad^te mir uon ^eit §u 3^^* ^^)^^ lieben ©rüfje unb tf;eilte

mir feine Überfe^ung ^fjrer trefflidjen Shtffä^e über ^auft mit, bie mir uiel §u

beuten gaben unb mid) maf^rfiaft erbauten, g^afjren ©ie nur ja fort, foldje einzelne

©teüen im J^uft nad; I^fjrer 3(nfd;auungötr)eife ju entu)irfcln unb auf^utjellen ; eö

ift gar gu fc^ön ju gema^ren, meldten unerfd)öpflid^en Quett ju S3etrad)tung unb
©efüfjlen ber '^auft 93iannern ^s§reö @eifte§ unb ^erjenö barbietet. 'J)abet mu^ id;

^S^mn bod; aud; mittf;eilen, ba|3 @oetI;e bie ^)ietfd;ifd;en 2)arftellungen benen uon

(Sorneliuä oorjog. . . .

|)ter enben bie Briefe be§ banaler? öon ^Mller, ber am 21.0!to6er 1849

ftarb; e§ finbet fic^ nur noc^ ein, öom 23. O!tobcr batierte§, an §errn

t)on ^alti| gerichtetem ©(^reiften ^ou!oti3§!l)§, in bcnt biefer ber 2^raucr über

ben 2;ob be§ cjeliefiten f^rennbeg unb ber Hoffnung 5lu§bruc! gifit, e§ möge

and) un§ bercinft beim ©djeiben fo ötel .öerjcnSfrifi^e bleiben, unb benen, bie

tt)ir öerlaffen muffen, ein SeBetüo^I ober öielmel)r ein „5luf äötebcrfefien
!"

äu fagen.

') 2)te 33cnnäf)Iung he^ ©rbgrofetjcrjog^ 6arl ?üeranbct mit ^4-^i;in<5effin ®opt)ie Ijattc am
8. Ottober ftattgcfunbcn.

2) 5lpoUotüuä i^'i-'ciljecr üon Dialti^, geb. 1795, feit 1841 vujfifftjcr ©cidjäftötuiger in 2Bcimat,

Wofelbft er 1870 ftarb. ©eine ©d^riften, «oritebmUc^ I)umoriftif(^cr %xi, erfreuten fid) il)rcr 3cit

einet getoiffen Seliebtbcit.
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3lt)ei 9}^enfcf)cn reiften im itolienifc^en Sanbc. Sie f)ielten ]\ä) fo öict

aU möc-^lid) Don ben großen Stäbten fern: nic^t an« 5Jlenfc^enf(^en , benn

großes &IM ift tnie ber ^^^anjer be§ 9ütter§ ofjne ß-urc^t nnb o^ne 2abel;

aöer c§ toar in ber 35o{Ienbung be§ ^rü^ling§ tvk ein Ermatten auc^ ü6er

fie ge!omincn, nnb in ben fleinen, öerfallenen 5Ieftern , Ino haö 2anh mit

tanfenb BIüf)cnben CbftBönmen, bie 5l6^änge ^inan, gegen bie grauen ^Jiauern

3U gelbe 30g, liefen fic^ bie legten ^Tropfen mit trägeren, tieferen ^nci,m

trin!en. S)a toax feine fatatogifierte .^unft, feine Dcrtnirrenben Schatten ber

(S)efd)icf)te, fein ^Jlenfc^engebränge nnb ^pcitfc^enfnaEen, fie anf^nfc^recfen, iDenn

fie bnrc^ bie ^latur fcf)laftr)anbelten, bie alö t}eimlict) 33er'6ünbete fie ou§ traum^

fcfitneren ßibern an^uölin^eln fcf)ien ... bie alte ^Jlutter, bie aßeS begreift.

©ie gingen meift |)Ian(o§ ins ftI6rige Sanb fjinein, bie -Öügel auf unb

ab, auf fteinigen $pfabcn, über bie ber ©c^attcntan,^ ber Ctiüen gitterte. ©0

famen fie eine» lagc§ jn einem länbtic^en ^^ircf)lcin, bei bem ein paar t)er=

follene S^enfmäler ftanben unb lagen, Don 5Jconat§rofen unb tüitbem Salbei

umgeben; feittnärtg ein niebrige» ^Jläuerdjcn mit l^öljernem ©attertor, burcl)

ba§ man ben ^errn ^Pfarrer fe^en fonnte, n^ic er, mit gefc^ürgtem bleibe,

bie ©ie^anne in ber §anb, ^mifc^en 5trtifc^ocEen, 5ßroccoli unb füfebuftenbem

(Solblatf eint)erging, fegenfpenbcnb. 5ll§ er bie ^^'i'etnben erblidte, öffnete er

hk Zia unb 30g jugleirf) toie ferbftDerftönblic^ ben fc^tneren Sc^lüffel au§ ber

Xafd)e, benn in bem .^ircl)lein mar ein f(^ijnc§ ©rabmal Don berühmter

Öanb, ba§ Inei^ unb unDerle^t in ber 3]erlaffen^eit ru^te, mie ba§ in Italien

nic^t feiten ift, tno man in meltDergeffcnen äßinfeln bie ^arteften SBunber

finbct, al§ fei bie 6ct)Dnf)eit mit .^erriffcner 5)]erlenfc^nur burc§§ Sanb gegangen,

unac^tfam, toie bie fdjimmernben 2ro|3fen ^icr£)in unb bortf)in rollten.

©ie f(^ritten in bie £)ämmerung ber .^ir(^e. ÜberaE fc^ältc fi(^ ber

toei^e ^etDurf Don ben ^Dlauern, ha^ bie ,^artroten SSacffteine unb einjelne

iiberrefte Don frül)en, finblict)en |^re§fen fidjtbar mürben; l]ier eine fle^enbe

•Öanb, ein ©tücfc^en blauer 5)lantel, bort ein Xeil eine§ 5lpfelbaume§, mit

l^rüdjten unb 3]ögeln befe^t ... bie Äirc^e mar bor ettüa brei^ig ^a^ren

gepult unb geftriegelt morben, unb ein f)ä§li(^er 5tltar glänzte im ^elnu^tfein

feiner frifc^cn Clfarbc unb Dergolbcten 3ic^"öte ... bie alten, bunten genfter

iDoren burc^ mei^c erfc^t — es toar alle§ gan^ nüchtern unb leer. Da —
in einer SeitenfapeÜe — fiel gleic^fam ein 5]or^ang t)inter if)nen pfammen:
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ba§ &xahmal lag !§ier, jo rülircnb in feiner tncfjrlofcn Sc^ön^eit, unb tjottc—
toie einft eine reine ^ungfran eine gan^e Stabt Dor ber 5Pe[t belnafjrte —
ha§ öerJüitterte Äapeßi^en öor ^eEe unb ßalftopf gei(^ü|t.

@ine Sc^lDefter I)atte c§ il)rem SSrubcr errichten laffen in jener 3^^^, ba

ft(^ fotüof)! i8öfe§ lüie ©nte» meift in äßerfen ouöfprac^, ba man bur(^ 2Ber!e

feiig ober unfelig innrbe, unb e§ n)af)rfc^ein(ic§ nte^r ©ünben ber %ai ol§ ber

@eban!en gegeben l)ot. S)ie i^nrdjen bey feinen, nac§benf{icf)cn ®eft(^t§ lüoren

leicht Beftanbt; in jeber g-alte bey ©etoonby, jtoifc^en ben utn§ edjtnert

gefalteten f^ingern, f)atte ft(^ ©taub angefammelt
; fo toar ber 3lu§bruc!, trotj

be§ bömmrigen Sic§te§, ha§ burc^ ein Bunte^i ^yenfter brang, merflnürbig

beutlic^, gleic^fam unterftridjen. (S§ lag freunbli(^ freigebige, bnrd}an§ nienfc^=

Iic§e (Süte in ben 5[>lunbtDin!eln , ein üeiner ^^g ber 6el6ftironic fc^ien in

ben SÖongen ju juden, tjinüber^ulüinfen inS ai^tjetjnte 3at)i'f]unbert; bie

@tirn aber Inar entfc^Ioffen unb forgenöoE, unb bie !raftöoIIen öänbe, jum
^fle^mcn Inie jum ©eben gteic^ tauglich, toürben tt)of)I nid)t lange bie betenbe

6tettung belr)at)rt ^aben, f)ätten fie'ö gefüllt, mie jemanb ben feinjifelierten

Sc^tuertfnauf fpielenb berüt)rte.

S;ie ftnncnbe g-rau füt)lte einen fügten Schauer, Inie ft^nierglic^e^ @nt=

3Ü(fen, Dom -pergen bis in bie gu^fpi^en riefeln, al§ ^ab^ fte burc^ eine

2;ürfpalte ettoa» unenblic^ SßonneDottey erbliift. 5ln ber 5Jkuer gegenüber

toar bie (Srabftelle ber ©c^meftcr, eine lateinifc^c ;3nfd)rift an ber SSanb, unb

auf ber @rbe, ba, tno ber ©arg Derfenft tnar, eine ^JJlarmorplatte, mit SBappen

unb füt)nem gebergefräufel gefdjmücft. 6ie l^atte nur nod) tuenig ^al)re nac§

bem trüber gelebt, alle», lüag er geftiftet unb erf(^affen, tüeitergepflegt, unb l)ier

bei feiner 9lulieftötte , in ber fbi^finbigcn Demut jener ^eit, al» fyranäiy=

fanerin getlcibet, bie etoige ©tilte gefunben, nai^bem fte i^r (Sut in 5llmofen

öerteilt, im §ofe i^re§ Sanbl)aufe§ täglich bie Bettler gefpeift unb ben

l^rüppeln bie äßunben getnafc^en.

Unb nun mar hav aUe§ öorBei — nur bie 5Jlarmortafel ergä^tte no(^

boöon, unb burd) baö bunte genfter flimmerten 9tegcnbogenlic^ter toie ein

©c^mettcrlmgöfc^toarm über bie 9lan!en unb !S(^dtn beö 2ßappenfd)ilb§.

'^a trat bie 3^rau gu bem (Srabmal be§ SruberS ,^urüd unb legte i^re

|)anb in bie fanfte ^Dlutbe ^luifdjen ©i^ulter unb ißruftroölbung, ben ^kd,

erf(^affen, um ein fdjlafenbe§ §aupt auf^nneljmen, unb bei ^^ranen eben gro§

genug, um ein Äinberföpfd)en ju ftü|en . . .

Unb luieber ging i^r biefer feltfame 8tid) burc^§ -öerj tnie eine untt)itt!ür=

lidie ©eligleit, bie man ni(^t erllären, nid)t feftf)alten !ann, beS ^Jlorgen»,

!ur3 öor (^rtoac^en, toenn ber 3^raumfaben immer feiner mirb unb plö^lid)

abreißt toie ein ^Jcärc^en o^ne ©d)lu^.

^tö fie nun toieber au§ ber Älird)e l)eran!5!amen, fal) bie ^xan \n einem

!unftt)oll, in gelblid)em 5Jlarmor gefdjuittenen ^Jicfte über bem lürbogen

empor, barin fid) ein 5peli!an für feine ^^lUl^-'" '^^'^ &'rnft ,^erfleifd)t.

„3)a§ ift," fprad) ber ^Pfarrer, i^rem SSlid folgenb, „unfre t)eilige ''}Jhitter

ßird)e, bie fid) ben ©ünbern l)ingibt toie ber '|>elifan feinen kleinen."

„äßie fattjolifi^!" — badjte bie 3^rau. „tiefer freunblidje lliaim toill

Seutfdie aiunbic^au. XXX, 11. 19
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jcbcm, ber mit ben SBellcn !äntpft, ein 9hiber f)inf)a(tcn, if)n baran ^^iivM--

5ie(]cn in bic flroBe ^amiüenari^e. Seine 9tc(igion i]ai fo öicl ©c^nör!et

iinb 2Sin!eI unb 9iu()epun!te tnie bie olten gotifd^en 2)ome, in beren Stürmen

bie 5lau6en ber ä>cnn§ niftcn."

S)ann ji^nitt ber |)err 5pfarrer ein (SoIbIac![träu^(^en ab, unb toenn fie

mit if)m aEein getücfen tüäre, ItJÜrbe fie t)ict(cirf)t ein üerfc^ämte» ßreu^

gefi^Iagen ^a6cn; bcnn e» tat if)r leib, boB er cjemerft Ijattc, fie gef]öre nii^t

gn feiner Äird)e, unb fie mai^te gern jebermann, ber if)r naf)e tarn, eine

^reube, Iriofür fie oft ifjre S5equemlid)feit, öieüeic^t no(^ Ieid)ter if)re ®runb=

fä^e brangab , 6efonber§ ha fie fic^ über biefes offizielle 3tmeub(ement i^rer

Seele nie red)t Siec^cnfrf^oft gegeben f)Qtte.

S)arum ^ätte fie bie§ poetifc^e Symbol — ha^ niemanbem tne^ tat unb

bem alten $|3forrer f)eilig n3ar — gern auögebrücf t ; aber fie Derpa^te ben

Slugcnblict , unb tüenn man in (Sefüf)I§fac^en erft nac^benft , fo unterbleiben

fie. Sie tnurbc rot unb backte „Sdjanfpielerei!"

^a^ tnenig ^a^ren !am fie ollein an benfelben Crt. 6§ Itiar im .öo(^=

fommer, unb ben ganzen 2ag ging bic fc^ritle Söge ber ^^'^O'^ei^ öon alten

Räumen. 5^ie ?yeigcn tnaren reif, an feber f)ing ein golbener ^ernftein=

tropfen — aber Blumen gab e§ nic^t me^r, unb bie .öecfcn an äöegen lüaren

ftaubbepubert unb (ebto§; e§ UJÜrbe not^ üiete SBoc^en bauern bi§ ber 9legen

!am. 3)ie Suft fc^mecfte förmlich nac^ Staub, unb ha§ f)ei§e, fi^tnaiie ßleib

ber ©infamen toar ganj grau an ben Säumen; fie mu^te an jungen ^uc^=

iüalb beuten im 9lorben, menn fic^ bie fronen nac^ einem Ütegenfd^auer monnig

be^nen unb fc^ütteln, ha^ bie legten großen S^ropfen !^inunterg(eiten in ben

Braunen, öorjä^rigen S3Iätterteppic§ , ober an bie Sjßiefen ba^eim, ungemäf)te

^iunimiefen, mo ein ^ac§ ^mifc^en ßrlen unb .öafeln burc^fc^lüpfte, burc^=

fic^tig braun, mit golbenen Siebtem. 2f)x^ ^etannten fjatten löngft bie

Stabt oerlaffeu, aber ha5 SoSrci^en mürbe i^x fo fc^toer mie immer. 91un

tDor bie 3^^^' ^^B überaü bie fliegenben SBuben ber SimonabenDerfäufer au»

ber @rbe fc^offen, mit bunten ^(afc^en unb baumeinben Zitronen gefc^müctt;

bie armen ^inber gingen unb tauften fic^ ©iö, (öffelmeis, für einen Gentefimo;

unb ba^ Sc^lnefterc^en ledte unb ber gro^e Sruber letfte, aber eigentlid) tat

er nur fo, bamit ha^ Sct)P3efterd)cn aEe§ beföme. 2)ie 5)li(itörmuft! fpieltc,

bie fct)öneu , fonngebräunten 5lmmcn , bie mit i^ren bunten , getollten .öaar=

bänbcrn an ein (Seorginenbcet erinnerten, ftoljierten auf unb ab, i^re SSambini

mit ben Samtaugen gtcic^fam ftreic^elnb, unb ano all ben buntlen 9^embranbt=

•Öö^ten ber Sc^reiner= unb S(^ufterbuben tauchten alte unb junge ©eftatten

auf unb Derlegten i^r Seben mef)r unb mef)r auf bie Strafe. @ö mar, aU

fei mon mitten in eine ßomobie Don ©olboni öerfe^t, ober al^ folltc im

näcf)ften 5lugcn6lid bic 5)iufi! ,^um „Siebcytran!" einfcljen unb £o!tor

S)u(camara auf feinem 2Bunber!arren auf ben 5^3 (afe rotten.

9tun mar bie ^nt, ha}^ atte Statuen, aßc Silber in ben ftitten, öer=

loffenen (Valerien i^r jujutointcn fc^ienen: „SBie, bu tniüft and) get)en? bleibe,

toir finb allein, mir machen auf, ^aben lange ©efprädjc, ^cibnifc^e ©otter unb
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d)riftlid)e ©ötter . . . un§ atte ^at bie ©c^önf)cit in t^rcm 5Jtantc( getragen,

unb Inir öcrfte^en einanber. 2Btßft bu nid)t ju^ören? 5111 bie langtoeiligen

ßeute finb ja lüeg, bie fo !lug tun nnb un§ mit ©ternc^en öerje^en, al§ oB

fie un§ Orben öerlei^en fönnten!"

Sefonberg bie öcrtaffcncn Äfloftergängc ber ^ir(^en Ijatten e§ i^r angetan,

jeber mit feinem fonnigcn, grünen f^lec! in ber 5]iitte, unb barüBer ein 8tü(fi^en

Blauer .^itttmel unb aB unb ju ein S^auBenflug. „Je t'aime, dit Tessaim des

colombes. qui passe" . . . 2I>o I)atte fie ha§ bod) gelefen — e§ trieB itjr eine

^luttüetle ,3um -^er^en, roufi^enb — loie mit BeBenben klügeln.

^n ben ^Iofterf)öfen fd)immerten nod) bie febrigen Sterne ber 5}ll)rten,

aBer bie toeüen OleanberBIüten lagen gcBräunt, Jüic Oertnunbet, auf ben ©tein=

platten ber .^reujgänge nerftreut. ÜBerall beftiEierte bie 6onne i^r feinfte»,

Bcrauf(^enbfte§ Öl ou§ all ben grauen, nnfdjeinbaren Kräutern unb SSüfc^en,

al§ tnoKe fie ha§ !ül)le .'(?ird)enbun!el , mit t)ei^cr ßeBenSluft burc^ jebe guge

unb 6palte bringenb, üBerliftcn unb Bejlüingcn.

@§ luar gegen 5lBenb, aU ber Heine ©iufpänner fte'^en BlieB unb bie

f^rau auöftieg, if)r langes .<^leib aufraffenb, um ba§ le|te, fteile ©tüd l)inauf3u=

gelten, ^er -Spimmel öffnete feine ^^-^erlmutterft^alen üBer ber mattatmenben

3Belt- 2)er fleine ©arten toar leer, ber 5|>riefter fortgegangen, aBer bie ^irc^e

ftanb offen, unb brinnen pu^te ber 6a!riftan ben 5lltar mit neuen 5papier=

lilien. S)ie f^rau fdjritt, ol)ne fic^ um^ufe^cn, lin!» in bie !leine Kapelle;

bort tüar e§ fi^on Bcinatje 5Za(^t, aBer ber ftille Wann fct)immerte fo treu=

gebulbig , al§ luarte er auf eine 5lntluort unb föl)e nun hoäj ein, ba^ er ft(^

für t)eute Befc^eiben muffe.

Unb auf feinem Slntlit fanb fie ha?^ gute, ettt3a§ forgenöolte ßä(^eln

lüieber; ja, noc^ leBenbiger fd)ien eö i()r, ai^^ oB ba§ -^erj, ber l)eimli(^e

^runnenmeiftcr, immer nod), ftitt gefi^äftig, feine ©imer öollfc^öpfe unb au§=

göffe in all bie feinen, lei^jenben .Kanäle be§ rul)enben ßörperg.

^a — hü lüar an^ bie Heine 5Jhilbe 3luifd)en ber ©(^ulter unb ber

loölBenben $8ruft, gro^ genug, ba^ fie ben ^op\ t)iueinbrüdeu !öunte unb auä)

3U ©tein erftarren; ein '-öer» fiel i^r ein:

JRcid) treiiliil) mir bie •ipäitbe,

Sei '^nibcr mir unb lueitbc

3)cn i^ücf uor meinem C5nbc

Wui)t luicber fort Hon mir.

(Sin 2empet, l»o wir fnieen,

6in ©tücf, für bas nur i'itüljen,

6in 8anb, li'ol)in ro.ir 3iel)en,

@in -r^immct mir nnb bir!

^^x toax, aU müfete er nun Balb aufftcl)eu, um i^r p l)elfen, mit iljr

]^inou§tretcn in ben fd)loülen 5l6enb, ba^ ber .^immel enblic^ feinen 33ann

löfen möd^te unb fliegen nieberfenben, ber affeS fortfd)lüemmt: all ben Staub

unb bie ^JJtübigtcit unb bie trägen 3)üufte — unb il)re eigenen BoI)renben

©ebanlen . . . i)a fütjlte fie ^Iränen in ber ,^'el]le unb Bi§ fid) in bie Sippen,

benu fie tnuBtc ja, meinen iDar il)r feine (SrBfung.
19*
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6d)ritte Ijallten buvc^ bic ,^^ir(^c, bi§ fie am ßinflanq ber Äapetle [tili

tüurben: e§ iror ber ©afriftan, tnclc^cr toi"ttirf)cn 1-ooIlte; fie bre()tc ft(^ um
unb cjing äurüd biiri^ bie ßit^e, Bi§ fie taftcnb ben fd)lüeren ßcberöorl)anc\

fanb. 9lim ftonb fie brausen unb fud)tc in ber lüinbftiEen ßuft nacf) einem

!ül)len ^Item^uci. Über il)r leudjtete bQ§ ^Jieft be§ ^eli!an§ rofig im le|teu

2:age§f(i)immer. S)a fc^ien e§ i^r, al§ fei'§ ein 8inn6ilb ber grnucnlieBe, bic

fo gerne aüeS l^ingibt unb iebe§ ©lue! mit ©cf)mer3 unb S^ränen unb ©efafir

auftoiegen mufe . . . 2l6er tner gab je genug!

„Db un§ ba§ gutgefcfirieben tnirb, ha^ \ü\x fcfion f)ier alle§ fo teuer

er!aufeu," bad}te fie unb lädjelte öor fic^ t)in. „Wi^ :^ei^t ey boc^ immer

in ben :3citungen? — 2)em 35erurteilten fott bie Unterfn(^ung§§a|t angerechnet

toerbeu lücgen milbernber Umftänbe —

"

©ie biitfte tnieber :^inauf gu ber alten 5peli!anmutter:

„Sei un§ baljeim ^ing ein SSeil am ©tabttor — barunter ftanb: 3er
feinen ßinbern gibt ha§ SSrot unb leibet fpäter felber 91ot, ben fc^lag man

mit ber ^eule tot.' 3)a§ mar fe^r alt unb bod) gauj moberne 2äiei§l)eit."

©ie ftanb ba, bie 5lrme nieberl)ängenb, bie -öänbe berfc^lungen, unb i^re

5lugeu blidtcn :^in, gro^ unb !lar Inie Brunnen. Unb bie ©onne faul. @§

tnar ein 3)unft über ber l}cifeen @rbe, bie il)r ju ^yü^en bun!elte; nur über

ber %üx hü§ 9Zeft be§ ^Pelüauö fi^immerte noc^ fd^tüac^ rofig.

„SBin i(^ meiner ^Jtutter banlbar , ba^ fie mic§ in bieg rätfel^afte ßeben

brachte? ^a§!enfefte in ßabljrint^en, l)ier unb ba ein Umfc^lingen — bleibe, ac^,

bleibe — nein, ii^ mu§ gelten — unb ^ier unb ha reben ^Inei biefelbe ©pradie,

bi§ fid) ber 2Beg tüieber teilt . . . bann Inieber ©infamleit unb frembe jungen,

llnb toenn mon bann gar ni(^t mel)r ju jemanben fagen !ann : ,ß§ tnar alle§

gut, ©chatten unb Sic^t, i^ro^eg unb 3:rübe§, nur ®an! fü^le ic^, unb ^an!

?ei bir l^eute unb immer,' ober Inenu man im 5Jlorgengrauen ernjac^t unb an

bie 3lugen öon ©c^ttier!ran!en beult, tüie fie auc^ ben S^ag erwarteten, ber

feine Hoffnung brad)te, unb bie i^enfterfc^eibcn fingen an, ^eE ju tüerben . . .

0, ba§! ha Inäre e§ bod) beffcr, man l)ätte nie in§ ßic^t gefc^aut."

@§ toar nod) bunller geiüorben, auc§ bo§ fteinerne 9left über it)r fa^

geiftertiaft unb !alt l)inau§ in bie graue Suft, tno bie erften glebermäufe l)in

unb lier^ndten. ©ie blidte noc^ einmal l^inauf: „5Jiutter ^irc^e" — badite

fie— „ob e§ luirtlid) 5]lenfd)en gibt, bie fo ettna§ troften !ann, unb bod) fagen

e§ manche, bie getoi^ gon^ etirlic^ finb. 5lber tüie l^ei^t ber ^cnte^t, ber bie

^irc^en ^ufammen^ält, bie fonft OieEeii^t längft jerbrödelt tnären? ©el)nfud)t

nac^ ben Soten!" . . .

3)ann ging fie langfam ben fteiuigen äBeg ^urüd, l^inunter ^tnifc^en :^o:^en

gjlauern, über benen bnnlle ßbpfe fi(^tbar iuurben; ein Heiner ©pi| lief oben

eine 2ßeile entlang unb gab il)r llöffenb ba§ ©eleit.

Sie :3i!aben lüareu oerftum.mt, aber au§ aüen ©räben unb ^Jtauerrilien

fingen bie ©rillen an ^u jir^en, fein unb jart, aiv bäten fie um 9tegen.

S)a§ toar ^eimat§mufi! , bie fdjtnädier lüurbe, je me^r fie fid) ber ©tabt

nö^erte. llnb fie fd)lang bie §änbe im ©d)oBe feft ineinanber unb ful)r mit

trodenen klugen burd) ben fd)toülen, fc^iueren 5Ibenb.
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3)er ®raf ©obincctu barf ido^I eine ber merfiüürbiöften (£r)d)etnun9en ber

neueren Siteratur genannt luerben, frfjon infofern , nis er, ber ^yran^ofe, bod;

gleidjfam in SDeut[d)lanb entbedt morben ift, unb als man erft jel^t, fa[t ein

3>iertelia()rl)unbert nad; feinem 3::obe, fid} ernftlid) mit il)m in feinem 3]aterlanbe

gu Befd^iiftigen anfäncjt. ©o fefjr mar er in 5r^'^"^''''^icfj unbetannt ober unbeadjtet

geblieben, ba[5 if)n S^apereauS „Dictionnaire des Contemporains" nom ©nbe ber

fed^,^iger '^aijve nidjt einmal nennt, obmol}! er fein .'panptroerf bamalö längft fd)on

gefd)rie6en f^atte unb im biplomatifd)en 2)ienft feineö 5BaterIanbeö bereits einen f)o^en

9iang einna()m. (^q beburfte ber zufälligen Begegnung mit 5)Iid;arb äßagner unb

ber ^ropaganba ber Sd;ule von Sapreutl), um il^n, ben fo lange SSerfannten, aus

bem biäljerigen ©unfel gu erl)eben , iljn mit allen 5)iitteln ber ecclesia militans,

ber 33erebfamfeit , ber bebingungelofen .Eingebung, ber Übertreibungen felbft in ba§

red)te Sic^t ju felunt unb als einen ber ^salabine beS 9JieifterS ^u glorifizieren.

Unb mir ijahen unö nid}t barüber ju beflagen; benn alle§ in 33etrad;t gebogen,

rerlüljut e§ fid^ in ber %at , bie 33efanntfd)aft be§ ©rafen ©obineau gu madigen,

foinoljl feiner ^erfönlidjfeit wk feiner 2Serte.

©raf ^ofepl) 3(rtljur uon ©obineau marb am 14. ^utilSlG ju 3sille b'älurai;

geboren, unb jmar, menn man feiner „Histoire d'Ottar-Jarl" glauben bürfte , al§

3(bfömmling eineo normegifdjen ^önigSgefdjledjtö , ba§ feinen Urfprung auf ben

©öttcrnater £btn zurüdfül}rt. SDod) roirb biefc „©efd)id)te" moljl el)cr ein 3?oman

gu nennen unb fid)er nur fo oiel fein, baf3 bie ^"yamilic, burd; .^anbel unb ©eraerbe

reid^ getoorben, im 16. 3al)rl)unbert baö „de" annaljm, im 17. unb 18. gu forenfifd^en

€"^ren cmporftieg unb ben ©rafentitel erljielt. ©obineauö ©rofjnater nod) mar

^^arlamcntörat non '-öorbeaur gemefen; fein Intter, Offizier ber ©arbc ^lUtpale,

mie fein Cijeim, ber einen nod) ftärteren (linflufj auf il)n auöübte, maren ftrenge

ilatl)olifen
, ftarre Segitimiftcn unb ftolj auf iljren iHbel. (i'r begann al§ (3d^rift=

fteller unb lief}, mit ben 'Isorftubien gu feinem A^auptmerfe befd)äftigt, fleinere

SSeiträge im „Journal des Debats" unb in ber .. üevue des Deux Mondes" erfd)einen,

weld^e bie Slufmerffamf'eit (Sljarles be :')iemufatö unb xHleriö be llocquei'illeö auf ben

jugenblid)en '^erfaffcr lenften. SBäfjrenb feineg furzen 5)iinifteriumS unter bem

^^rinzen 'Jtapoleon madjte Xocqueuille i^n ^u feinem ."ilabinettöd^ef , unb oon ba ab,

bie ©efdjide /"vr«nfretd;o teileub, l)at ©obineau ."itaifertum unb ^"l^epublif bei ben oer=

fdjiebenften ^Regierungen oertreten. 'i>ou 1852— 1851: mar er ©efaubtfcl)aftöattad;e in

33ern, in A^annooer — fein erftes 9Sert" l)at er bem ^önig ©eorg V. geroibmet— in

?5-rant'furt a. 9Ji.; bann, 3el)n ^aljre lang, gitcrft Sefretär ber ©efanbtfdjaft, Ijierauf
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©efanbter unb k'uollmäcfjtic^tev 53iinifter in 4:cf)eran , uon 1864— 1868 in IHt^en,

1869/70 in 9lio be Snneiro unb enblid) 1872—1877 in Stocf()olm. ©ie deiben

3üge, bie feiner ^lu^enbbilbung ba§ oi(^entüinlid)e Wepräc^e, [einer iiölterpfijd)oloc(ifd)en

Xtjeorie bie Corunblage (vüu'n , näiulidj bie [tart'c 3i)inpatl)ie für bas 03ermanen=

tum einerfeitö, für ben Cricnt anbcrfcitö, fdjeinen aud) in feiner omtlid)en £aufba()n

(^eroaltet gu (jaben: fie begann in T)eutfd)lanb, erreid)te ifjren .'oöljepunft in ^erfien

unb fanb iljren 9lbfd)luf? in Sdinu'ben-'i'ioruiec'^cn. 9hKi bcm '3)ienft aefd)ieben, iier=

brad)te (^iobineau bie leljten fünf ^'''^üjxc feincQ l'ebenQ in l^Hom (er ftarb 1882 in

Xurin), unb iljr nnditic^fteö (Sreicptiö ift bie 'i^ct'ctnntfdjaft mit i-Ttidiarb Söagner, bie

balb intime iiyreunbfd)aft marb unb ben ©rafen mc[)rfad) nad) iVrijreutf) fü()rte.

'Bon Ijier ift fein ^)hi()m auoi-\et3anc^en ; lanc^fam, ftotii^ ift er iu'mad)fen unb, mie

benn alleS in biefem .nlreife Icidjt mi)ftijd)e J"^!-*'»*^" annimmt, ju einem maljren

5luhuö gemorben. ^){id)arb 2ßagner, fo [jcif5t e§, mar für Wobineau „priibeftiniert",

unb mie eine Uliiffion I)at ber '3)ieifter e§ einem ber ©einen, bem '"^>rofeffor ©djemann,

übertragen, „bem beutfd)en isolfe ben 3lrierfjetben (S)o(nneau j;u fdjenten". (i'ine gan;^e

©obineau = Literatur ift feitbem entftanben : '^^rofcffor 3d)emann I;at einige feiner

I)auptfäd;lid}ften 3Serfe nortrefflid) überfe^t unb einige anbre an^ feinem 9cadj(a^

IjerauSgegeben ; Dr. ,^re^er iljm in ber ©ammlung „93tänner ber Qcxt" bao inter=

effante Sebenöbilb gemibmet, beffen '3'itel mir meiter oben genannt f)aben. (Xiwe

®obineau = 'iH'reinigung I)at fid) 1894 gebitbet, „bie eo fid) ^ium ^if^ iief>^§tr ben

roiffenfd)aftlid)en unb tünftlerifdjen Sßerten beS ©rafen ©obineau ^u möglid^ft meiter

'Verbreitung unb ^u möglidjft tiefer Sßirfung auf bie merbenbe 2ÖeItanfdjauung ber

fommenben o^'t ,^u ücrbelfen" (.^re^er, ©. 262); unb im '^aljxe 1898 f)at, im

3iamen biefer 'Bereinigung, einer i()rer 3>ürfil3enben, 'l^rofeffor ©djemann , auf tta^

einfame ©rab in Xurtn einen .'^rang niebergelegt mit ber 2öibmung (beutfd; unb

franjöfifdj):

®em (trafen ©obtneau,
Sem Gbelmaiin ed)tcr Strt,

S)em großen 3)cuter unb 2)ici)tcr,

3uin Ü)ruf} Oon fctucu Öctreacn.

3)amit nerglidjen oerf)ä[t J-ranfreid) , bao bod; , nad) anfäng(id)cr 2(b(ebnung,

im 3{id;arb 3Sagner=^"nt()ufiaQmuö S)eutfd;Ianb faunt nad)ftel)t, ©obineau gegenüber fid)

immer nod) redjt referoiert. ©inee feiner fdjönften 'Büdjer 3. S., „La Renaissance",

bei unä burd) ©d)emann§ Überfe^ung in 9^cctam'3 UniuerfaUSibliotbef, man fönnte

fagen : jum ©emeingut bes beutfd^en ^vublitumß gcraorben, ()at eo bort nid)t über

bie erfte 3(uflage uon 1877 gebradjt. 2)od; madjen fid; neuerbingö 3eid)en bemerfbar,

ba^ ber 21nfto^ uon ^eutfdjlanb Ijer aud; jenfeitS beö !^l?f)ein§ nid;t ofjue 3iad)=

roirtung geblieben ift. ©d)on finb mel^rere uon 5vrantreid)ö geiftigen ,*Rapa,^itäten,

unter t()nen ^^saul 33ourget, ber beutfd)en ©obineau^^sereinigung beigetreten ; immer

(jäufiger begegnen mir in ben fran,5öfifd)en ,3citfd)riften i^uffä^en über ben biolier

mi^ad)teten Kompatrioten, wni) je^t eben ift ba§ 33ud) ©eiHieres erfc^ienen, baä, auf

einem erfdppfenben ©tubium bes oorliegenben 'DJiaterialö berufjenb, ©obineau jum

erftenmal ^um Oiegenftanb einer ftreng unffenfd)aftlid)en llnterfud)ung mad)t. '^•reilid)

motlen bie ©obineau = :^sünger uon ber „offi,^iel(en ©ele()rtcnroelt" nidjt uiel miffcn;

oerädjtlid; feigen fie Ijerab auf „bie offiziellen unffenfd)aftlid)en ^^ageßgröf^en, meiere in

if)rem ©pe§ialitätent'ultuö befangen bleiben" (Mire^er, ©. 136, 158). 9Xber racnn

©obineauö 9iaffentf)eorie 9Sert ()aben foll, muf5 fie bie Hritif uertragen fönnen ; biefe

jebod) leljuen feine „©etreucu" ab, für bie er über ber 3.Öiffenfd)aft fte[)t, ein .'peüfefjcr,

ein ^rop[jet ift. ®af)er benn aiidj ber ©tanbpunft f)üben unb brüben fef)r iierfd)ieben.

©in Unterton oon ^ronie gef)t burd; ©eilliereö gan.^eö 33ud; : roie bie ^serfönlid;teit

©obineauS, „aimable, söduissant, bienveillant encore, toujours lögerement pueril",

erfd;eint i(;m aud) fein 9Serf. @r (;ält eö feineömegö für ein unbebeutenbeä — er

mürbe if)m fonft nid;t einen 33anb uon 450 ©eitcn gemibmet I;aben. @ingef;cnb

anah;fiert er ©obineauä ^-jauptraerf, ben „Essai sur l'inögalite des races humaines",
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prüft er auf tfjren 9ßat)rf)eitcn}ef)alt bie barin nieberc3elegten unb ausgefül^rten

.s>i)pot{)efen über bie urfprünglid) ungleirfjcn $)^affeu unb bie Jollen if)rer 33(ut=

mifdjung. ^n einer fel)r grünblidjen Einleitung kfjanbelt er ben Urfprung be'^

()il"tori|d)en 2iriani§mu§ unb bie im 18. ^aljr()unbert mit Sei6ni,3 einfe^enbe

3{eaftion bes beutfd;en ©ermaniömuö gegen ben fran,^üfi]rf)en 3e'ti§mu5. ßr ^itiert

au^ ^ythix^ „^been" (ad)t5el)nteö 33udj, VI, 7) ben Sa| , baj^ „in ber ©efd^idjtc

ber 9BeIt bie ©emeinnerfaffung germanijrfjer SSöIfer gleid;fam bie fefte S^xlie

geroefen , in ber fid) bie überbliebene Kultur üorm Sturm ber ^^^ten fdjü^te,

ber ©emeingeift ©uropaS entmidelte unb ^xi einer 2öir!ung auf alle 3SeItgegenben

unfrer Grbe langfam unb nerborgen reifte". 2)iefe ^atfadje nerf'nüpft ©obineau
mit ober erilärt |ie üielmeljr au^ ber 9{affenmifd^ung : ben oberften 5Kang nimmt
bie roei^e Siaffe ein unb innerljalb berfelben bie arifdje ^^arnilie, bie jeboc^ burd;

i^reujung mit ber gelben unb fdjmarjen -Kaffc begeneriert ift. ^e nad; bem ?0iaJ5e,

al§ fie nod; arifd^CQ ^lut in iljren 3lbern bcmal)rt Ijat, beftinnnt fid) il^r 'Siedjt auf

JÖerrfdiaft unb Eroberung: am reinften Ijat bies S3lut fid; in ben teutonifdjen

i^ölferfdjaften erl^alten, unb unter biefen finb bie ,,raptores orbis", 'die Engliinber

(^acituö — 3(grieola, 30 — allerbingä legt biefen 3luöbruc! einem 33ritannier gegen

bie 5Römer in ben 3)iunb), „a proprenient dire, la seule nation ariane, qui

vive encore de nos jours". ^*")ier Ijaben tuir im ^eim, ma§ fid) in unfrer ^ext

jum ^mperialiömuS entmidelt Ijat, jener auf ©rpanfion geridjteten ^^emegung, bie mir

je^t oornebmlid) burdj bie germano=anglo=fäd)fifdje 9Belt gel;en fel}en: „rimi)erialisnie

c'est l'esprit de la conquete" ; unb barin erblidt i^eilliere t>a^ 3Serbienft

©obineauö , ba^ er bie Xl^eorie ber -Ttaffenfreujung , au§ ber bie Superioritat

ober Inferiorität ber SSölfer fic^ ergibt, jum erftenmal „reinlid; (nettement) fpfte=

matifiert" f)at unb baburd) ju 33etradjtungen über „bie geiftige ©p!)äre anregt, in ber

bie Hinber beö ,^roan,^igften ^abrljunbertö fid) niat)rfd)einlid) afflimatifieren muffen".

Stber Seiüiere ift ein fdjarfer ^ritit'er, unb unerbittlid) meift er bem 2Berte

®iberlprüd)e, Irrtümer unb ^rugfd)lüffe nad^. (ix roill „einen gemiffen Ent^u=

fiasmuö, ber nur ju fel)r geneigt ift, fid) auf geroagten 2Öegen ju oerlieren,

auf ein ri^tigeö 5Jiafe ,3jurüd'fül)ren". Unb ba§ fd)eint angefidjtö ber beutfd;en

©obineau = Literatur nid)t ganj; unbered)tigt. 3tud) .*^ret3er fpri^t oon „(5l)riftuö,

bem Strier", aud; iljm ift „bie arifd)e |>ert'unft I^efu (5l)rifti . . . ein ^^oftulat

für jeben Sel)enben" (©. 130/31), fo ha}^ man nid)t uml)in fann, SeiUiere

bei,5upflid)ten , menn er (S. 272) fagt, baf? ee in ber ^)iatur ©obineauö gelegen

Ijahe unb ein gemeinfamer ^ug feiner .Slnljänger fei, „de juger arian tout ce qui

lui paraissait noble et sympathique dans riiumanite". ^ennod; mirb eS btefer

Sd)ule fdjmer, bie @ntftel)ung beö 6l)riftentum§ in Einflang gu bringen mit ber

X^eorie i{)reö Se[)rerö oom Urfprung ber ^i^^i^if^^tion. ©obineau l)ilft fid) mit

einem 3op()i6mu§: e^ gibt feine „d)riftlid)e ^iwilif^^tion" ; „ba§ (5l)riftentum ift nid)t

Siuilifatorijc^ , au^er infofern eo ben 93ienfd)en befonnener unb milber mad)t;" unb
.^re^er befd)ränft bie 3(ufgabe bee 6l)riftentumö barauf, ,^mifd)en ©raufamfeit unb
'IJtitleib „einen fdjmalen 2öeg ju eröffnen" (S. 124). Er felber fd)cint mel)r nad)

ber erfteren Seite ju neigen, toenn er ,^, 33. bie öeimatliebe auo ber beutfdjen Seele

eliminieren roitt, jene „Sorte non flan)ifd)em, an ber Sd)offe l)aftenbem ^^>atriotiömu§,

melcl)e ?,xi ©obineauö ^t'iten nod) ein /vreiligratl) in läd)erlid)fter JÖeife in feinem

gutgemeinten, aber albernen ©ebidjt ,2)ie 'Jluömanberer' üerl)errlid)en fonnte . .
."

3d) fault bcrt ^licf uid)t Uüii ciid) luetibcu,

3d) muJ3 eiic^ auirfjaun immcrbav . . .

©Ott bef)ütc unb bemaljre ba§ beutfd)e i^olf baoor, baf? if)m bie Siebe jur

•f^eimat nerloren gel)e, unb bafj e?i if)m jemal^i an SDidjtcrn feblc, bie bicfem ©efübl einen

fo reinen unb ergreifenben i'luötirud geben, mie Aveiligratl) getan l)atl Ihiu ber

Sammlung fleincrer 3)id)tungen ©obineauö „L'Aphroessa" l)ei^t eö bei ^rel3er(S.20o),

fie fei, dufjerlid; betrad)tet, etma im ©enre !öi)ronQ unb 33ictor .'pugoö, „aber einfa^er,

inniger unb tiefer gugleid;"; ber ^Koman „L'abl)ayc de Typhainos" erinnert an
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Sßalter Scott, „aber md;t an befjen Sd)nHid)cn" (S. 206). Unb luaö joU man

erft \a(\cn , mcnn .Ureljer meint, ba^ man nur |ierberö „I^^e^"" ^c"' ,,Essai'-

(yobincauä „jur Seite [teilen tonnte" (S. 140), unb Sdjemann gar bie

„Renaissance" (im 3]orn)ort pr beutfd)en Überfettung, ©. 21) baö „einzig in Se=

trarfjt fommenbe Seitenftüd" bid;terifdjer .f)i[toriograpijic" ju Sfjat'efpeareö .ilönigs=

bramcn nennt?

(iö ift tein S^\<^^ ""«^ gefdjief)t fid;erlid; nid)t auä 2Bo[j(roo((en für ßobineau,

ba^ bie frangöfifdje ^ritif itjn nidjt länger alö (luantite negligeable beljanbelt ; überall

in ben Sßert'cn von )){id)arb 3:l>agner, non '3iict3fd;e, oon (ibamberlain, bie man gegen=

UHxrtig in A'rantreid) eifrig lieft, ftubiert unb t'ommentiert, begegnete man feinem

9iamen
;

fogar Sd)openl)auer fd;on Ijat iljn einmal {in ben „'^üu-erga") mit Hn^

erf'ennung ermäl)nt. Wum mujste baljer bie 9iotmenbigfeit empfinben, fidj mit il;m,

ber ganj anfjerljalb ber fran^öfifdjen l^'^'^e^roclt ftel)t unb faft gang ber beutfdjen an=

geljört, auoeinanber.^ufcljen. Seilliere unterfd)eibet ,^niei Strömungen ber neueren

beutfdjen ©efdjidjtepljilofopljie: ben politifdjen unb ariftofratifdjen Slrianiömuß @obi=

neau§ unb ':)tie|fd)e§ , ben pl}ilofopl)ifd)en unb religiöfen Sd}openl)auerö unb ber

3Bagnerfd)ule ,
ju ber (Sljamberlain gel)ört. ;^st)m unb ben „©runblagen be§ neun^

geljuten J^aljrljunbertö" bat Seilliere neuerbingö („Revue des Deux mondes", ^e=

;^ember 1903 unb ;5i^"»^ir 1904) eine Stubie geuiibmet, in ber er „bie imperialiftifdie

S^eligion" unter bie t'ritifd)e Supe nimmt, roie juuor ben „Ijiftorifc^en ä(riani§mu§".

gjian roeif?, meld) au^erorbentlid)e§ ©lud (5l)ambcrlainö „geiftreid;er Dilettantismus"

beim grof5en ^sublüum gcmad)t bat; es ift barum nid)t unintereffant, fein 3^erbältnis

gu ©obineau gu unterfud;en. Sd;on Seilliere bcjeid)net ben etljnifdjen 03efidjts=

punft ber „©runblagen" al§ „presque entierement gobinien" (p. 670). ^re^er

gel)t rcetter; er beljauptet (S. 51), „d^amberlainS 33udj märe olpe Giobtneau einfach

unmögli(^ gemefen", unb fäl)rt fort (S. 152): „Db es gentlemanlike mar, baf?

Gljambcrlain ber fran^öfifdjen C.uelle feine§ unoerbienten 9hil)me§ faum anbers als

mit ben oerädjtlidjften 3lu§brüd'en unter groben 9Jcif3oerftänbniffen ober (fntftellungen

gebenft, barüber bürfte unter ben SDeutfdjen, bie beute für ©obineaus Sßerf eintreten,

uorauöfidjtlid) nur eine übereinftiinmenbe '^Jieinung Ijerrfdjen."

hierauf ermibert (5l)amberlain in einem im „Mercure de France" (?vebruar

1904, p. 570—573) abgebrudten Briefe: „©obineau, ber 9led)tögelel)rter unb

,§iftorifer mar, unb uollftänbig unmiffenb in ber Biologie ift, nimmt feinen Stusgangs^

punft non bcm Dogma ber uranfänglidjen, reinen ?){affe, bereu eine allein feit iljrem

llrfprung abiig ift; fie ift e§, bie bie 3ii'Uifiitio"e" Oefdjaffen ^at ; aber inbem fie

fid; mit t<cn anbern mifdjte, entartete fie mel)r unb mebr, unb mir gel)en ber 2tuf=

löfung entgegen. 3-^ielleid)t l)at ©obineau red)t . , . Ijauptfädjlic^ bei benen , meldte

bie 'icaturmiffenfdjaften nid)t ftubiert l)aben. 2öa§ midj betrifft, fo betrad)te id;

biefe ganje -öijpotljefe ©obineauä nur mie ein Jeenmärdjcn. @ö ift mir faft un=

möglidj, biefen ,Essai sur rinegalitö- ju lefen , fo feljr ift mir biefe 5)ietl)obe, bie

@efd)id;te a priori gu fabrizieren, unfijmpatljifd;." '^üv ilju fei bie JRaffe nid^to

©egebeneö, <yeftftel)enbe§ ,
fonbern etroaö naturgcfd;id)tlid; ©emorbeneö , ^^.Uaftifdjeß,

fi(^ 33eroegenbeö, ein ^^^Ijänomen im Sinne Darminö, baö erfd)eint unb oerfdjroinbet;

ebenfo mie er unter bem Jöort „©ermane" ben Homo europaeus, albus, sanguineus etc.

Sinnig iierftel)e, ber ben Gelten unb Slaroen in fid) fdjlie^e. J^eineömegs aber fei

„©ermane" gleidjbebeuteitb mit „Deutfd^er" unb iserljcrrlidjung ber Deutfdjen feine

3tbfid)t gemefen — mac. übrigens aud) oon 'Jtie^fd;e fo menig mie oon ©obineau

felber gefagt merben fann. ^]t eö ein 2:roft für un§ , ba_^ ber befannte ^rofcffor

am College de France, ^. b'3(rboi§ be ^ubaininlle, in feiner jüngft erfd)ienenen

Sd^rift „Les Celtes depuis les temps les plus anciens" (^ari§ 1904) ben Tuxä)--

meiö ju fütjren fud)t, baf?, nad) ber römifdjen ^kriobe, „bie Eroberungen ber

^urgunber, 3>ifigoten, tränten unb 3iormanncn oielleidjt mel)r germanifd)e§ 33lut

nad^ g^ranfreid; gebrad)t l^aben, alä baoon in Deutfd)lanb jurüdgeblieben ijtV"

Unb menn er fortfäbrt, baf5 es fjeute „mal^rfd^einlid; in Deutfc^lanb mel)r gallifd^es
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$8Iut gebe al§ in ?\ranfreic^", [o fttmmt ba§ betnafje mit ber 33emerfung ©obiueauS

liberein , baf, in ben „^r iüi a litä ten imn ^)anö Sacljo" etroaö uon bem gemefen

fei, „meto nur mit 9^ec^t bie i3aUifd)c ,3"i"i>l)liiijteit nennen". 33ie lüirb fpäter, meint

©eiüiere lui^ig, ber glü^enbe '^eumnberer 9iid)arb Söagnerg bies 2öort bereut (jaben,

"öa er in ben „5}^ei[terlingern" bem 6djul)mac^er unb $oeten von 'Ocürnberg al§ bem

^srototijp bc§ c3e|'unben beutfdjen 33ürgertum§ 33eifa[t flatfdjte!

'^n einem mefentlidjen fünfte jebod) uermögen mir bem Urteil ©eilliereS über

ß)obineau nid)t bei^upflid^ten : er unterfdjü^t ben ^id^ter. ©in 9Ser! aüetn roie bie

„Renaissance" mürbe f)inreid)en, iijm einen (;o()en 9^ang anjumeifen. Wian braucht

nid^t fo meit ^u getjen roie Sdjemann unb roirb bod) einräumen muffen, baf? Ijier

^Jienfdjcn iinh 2)inge ber ^Tienaiffance , biefer geroaltigen, non allen £eibenfd)aften,

ebeln unb nnebeln , bem l;öc^ften Kunftfd)affen unb bem tiefften fittlid^en Verfall

erfüllten 3eit, mit tiefem ©inblid" in iljre fo nerfc^iebenartigen ;3'np"lfe unb mit

grof5er bramatifd)er .*»lraft 3U lebenbigen SÖirilic^feiten gemai^t roorben finb. @§ ift

roaljr, ba^ ©obineau , roenn er gleid; feine ^ic^tung alg „Scenes liistoriques''

bejeidjnet, fiel; nidjt immer ftreng an bie gef dj ic^tlidje 3ßaljrl;eit gel)alten

l^at, ba^ bie SDaten ntd)t immer ftimmen, baB h 33- ^ie ©jene, in ber ^^apft

Slleranöer VI. ben Untergang Saoonarola^ befd^lie^t (1498), erft nad^ jener anbern

folgt, bie „Rome Juin 1500", überfd)rieben ift; baf], um biefe lel3te ßeit beö ^sapfteö,

Sllfons, ber ©emabl feiner 2:oc^ter Sutre^ia, nod; gar nidjt .^erjog non ^erara mar,

ba fein 3>ater, .Oerfules I., erft 1505 ftarb; ba§ bie 9iüdfel)r '^3iid)eUangeloä gu ^apft

^uliuä II. in $5ologna 1506 ftattfanb unb feine Strbeiten in ber oirtina nirf)t eljer

alä 1508 begannen. 2(llein, ©obineau l)at, roo bie innere '^totiuenbigteit eg il)m

gu gebieten f^ien — unb Ijierin freilid; 3l)afefpeare nicl;t unäljnlid) — , »on feinem

5Dic^terredjt ©ebraurf; gemarfjt, roie bie§ ©d)ur6 fel}r fdjön in feinem ©ffai; ,,Le

gönie de la Renaissance d'apres Gobineau" V) gelegentlid) ber ©jene au§fprid;t,

in ber ^Jcid^elangelo über ben 2;ob SRaffaelö trauert: fie ift nid;t Ijiftorifdj, aber

fie gibt ben (^inbrurf beä 3Bal)ren. „SDurd) bie 4^iefe ber ©mpfinbung , burrf; ben

©(^roung be§ ©ebantenS erljebt fie fid; über bie @efdji(l;tc unb ben Tumult ber

£eibenfc^aften bis ju ben erl)abenen Söaljrljeiten, bie fie bel)errfcljen -).'

©eilliere erblid't in ©obineau einen „ariftofratifdjen ?Kouffeau" , ber auf eine

befc^rünfte ©ruppe, bie roeif5e ^affe, anmenbet, roa§ jener in feinem „Discours sur

les Sciences et les arts" für bie ganje "Dicnfd^ljeit bel)auptet Ijat; ber „bie 3Ser=

berbniö Jttljens, ben 3]erfall SfJomö unb bie pcrfibe ^Xenaiffance beö 16. ^sal)rl)unbertö"

au§ bem gleidjen ©runbe ber nerunreiuigenben 9iaffenmijd)ung erflärt unb, inbem

er, „oon bem feinften iR'unftempfinben befeelt, im 2öibcrfprudj mit ber eignen 3^ljeorie,

fid) nor ben 2:;riumpl)en be§ ©ebanlens unb ber fdjöpferifdjen :^^magination" uer^

neigt, Dodj bie Siuilifation oerbammt, al§ ber Opfer nid)t roert, „bie fie ber menfc^=

liefen 'ilUirbe auferlegt". Unb ftef)t bie Ijerrlidje ©djtufjfjene jroifdjen '^Jtidjelangelo

unb 3]ittoria (Solonna, roie ©rfjurö bemert't ^), „biefer erljabene ©laubc an bie ©eele,

an i()re fd;öpferif(^e unb regenerierenbe ^raft" , nid;t aud; in 'Ii>ibcrfprudj mit

©obineauö „übertriebener unb entmutigenber ?Kaffentljeorie, mit bom fdjroarjcn

^effimiömuö, ber fein ganzes 2i>erf uerbüftert" V

SDie leisten 3Bürte 93iidjelangelo§ finb ®orte ber STrauer, bafj fo uiel ©rof^eö

unb Joerrlidtieö , fo niel '2d)öne^ bal)infd}roint)e; aber aud) ber .s)offnung, bafj, roaö

uerfdjnninben ift, nid)t für immer neridjuiunben fein roirb — non oninis moriar.

2)cm „auf morgen!" ber geliebten Jreunbin erroibert ber Steununbadjtjigjäljrige:

„9luf morgen . . . ja . . . roenn id; nod; non biefer 3Selt bin . . . unb rocnn id;

nid)t mel)r bin, auf 2öieberfe§en!" 23ielleid;t bürfen roir in biefen ©äßen ein

Öefenntnis erbliden, baS jenen non ©djure bemerften 2öiberfprud) aufbebt, inbem

eö ber Kultur ber ^ienaiffance gegenüber, t)ie einer l'orrumpiertcn ©e|eU)d;aft cntfprang.

') Revue bleue, 13 et 20 juiu 190o.
-j %. a. 0. S. 775.
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auf bic fjöfjerc (!inf)ett von SRelicyon unb Slunft (jinroeift, bie nücin tmftanbe ift, j'

bie ilicnfdjfjeit ,^u Ijeben. @§ liecit nalje, Ij'xex an 9ltrf)arb Sßagnerö Si^erf unb bie

33eruianbtld)aft mit feinen !^sbeen ,^u benfen, une benn in beffen „.'pelbentum unö

Gljriftentunt" (^iobineauö :)iame uon iljm juerft cjenannt inirb.

2Ba5 aber Ijat un§ eine anbre, mef)r im .'öintergrunbe ber „Scenes historiques"

gefjaltene ©eftalt ju fagenV 'liUr meinen bie tragifdje /yigur beö (ionnetable non

53our6on, ben uns ©obineau in einer 'Jiadjtfjene beß iifagers uor ?)?om 5eic\t. 3(u(^

Ijier lueift 3d)emann bie Unftimmigteit nad), ba C'^bbineau nur bie bem 3^elb()erru

üon feinem ©ouverän, ?yrans L, roiberfaljrene ilrünfung ^ur «Spradje bringt unb feinen

baburd) veranKxfjten :?lbfa(I non ^-ranfreid) unb Übergang ju beffen ^einbe, .^arl V.,

als eine menfd)lid) entjd)ulbbare .öanblung barftellt, nid)t aber barin 'i)en Iserrat fiel)t,

ber er mirflid; mar, ber für fein isaterlanb bio unljeiluollften J-olgen [jatte unb in

53ourbon§ 3Iobe beim Sturm auf Siom gletd}fam feine Süfjne fanb. 2Ber jebod;, fügt f
Sd^emann f)insu , „nermag in ba§ !3n"ere eine§ folc^en (SdiaffenSrorgangci mit att

feinen ge()eimniöiioüen 9Jtotioen einzubringen V 3Ser eö ^u fagen, inroiemeit ()ier etum

gar (Sd)mer;^enölaute auö bem eignen 'iiiben be§ oon feinem "iHtterlanöe mit Unbaitf

unb SSerfennung belol^nten ^Jieifterö in ben SBorten bes (Sonnetable unbcrtönenV"

Unb bamit fommen mir auf ba§ 3SerI)äItni5 ©obineauä gu JranJreid^.

3^'i>ä()renb feiner Sebens^eit unb nod) lange barüber IjinauS blieb er, roie mir

eingangs erroäfjut, als 3d)riftfteUer bei feiner 'Jiation fo gut mie unbefannt, unb in

ben Greifen, in benen man fein ^ugenbmerf, ben „Essai sur l'inögalite des races

huniaines", tannte , naf)m man il)n , meil man anbres non t^m ermartet batte,

al§ er fpäter leiftete, nid)t mel)r ernft. ßr fc^eiterte in feiner vSi'Stmb (1848) bei

ber Comedie frani^aise ^) , er fd;eiterte in feinem ::}(lter (1870) bei ber Academie

frangaise. 2öie in ber älteren SSapereauö fud)t man feinen 9iamen nergeblid) in

ben neueren 2iteraturgefc^id;ten. @5 läf^t fid; annel)men, ba^ nur bie '^ladifrage

non 2)eutfd)lanb fter ju einer .^meiten Stufläge bee „Essai", feines grunblegenben

Jßerfeö, füljrte, bie jmei ^aljre nadj feinem Xohp. (1884) erfc^ien, unb für feine

le^te 2)id)tung, „Amadis", fonnte er in ^aris überl)aupt feinen 3>erleger mel;r

finben; fie marb erft 1887 auf Soften feiner g-reunbe gebrudt. $l>ir nerfudjen

nid)t, biefe gefliffentlidje '}?td)tbead}tung fiu erflären ober bie J\-vaa,z ,^u ftellen, ob eine

(frfdjeinung mie (Sraf ©obineau bem franjöfifd^en ©eiftc jemals gan,^ fi)mpatl}if(^

roerben fönne. 3" biefer 3]ermutung merben mir burd^ neuere Sluslaffungen non

fransüfifd)er Seite beftärft. 2o lefen mir im „Mercure de France" (Janvier 1904,

p, 265) gelegentlid) einer Slnjeige bes ^re^erfd;en SÖerfes : „^ann man fid) eine

bisparatere ^Ocifdjung beuten? 2)iefer fatljolifdje ©beimann, beffen legitimiftifd}e

Sserroanbte fidj geroeigert Ijatten, ber ^suliregierung gu bienen, tritt in feine Karriere

unter bem ,^roeiten .^Üaiferreid^ , beroal)rt aber feine gan^e 'Si)mpatl)ie ben ^serfcrn

unb bem bemofratifd^en SDeutfd)lanb 2utl)erö." Ge ift möglid), baß bie laute

2lnerfennung, bie er ()ier finbet, feine äanböleute nod) immer uerftimmt „gegen

biefen guten ©obineau", mie feinergeit il)n ein biplomatifdjer .College genannt ^at.

Kein Sßunbcr aber, ba| er bas SSer^alten feiner Sanbsleute, bie fein i'ebcnsmcrf

ignorierten, bitter empfanb, baf, er fie befd;ulbigte, fie mollten il)n totfd)raeigon.

2(ber ungleidj bem (Sonnötablc uon 'öourbon bat er fein ^i>aterlanb nidjt entgelten

laffen, maß biefee, nad) feiner unb ber ©einigen 5Jteinung, unrecht an il)m getan ; er

ift fein 2(btrünniger geroorben. i^egitimift unb Äatl)olif, Ijat er es allerbings über

fid) nermodjt, ?,nevit einem 3urpolconiben unb bann ber 5)?epublif ju bienen. 3lber

über jeber ^Ttegierung ftanb iljm bod; bies Jrantreid; , bas ^leuolution unb Äaifer^

1) 2)te Jragöbie, um bie e§ fic^ babei banbelte, „Alexandre le Macedonien", ift_, au»

bem 5Jacbtaf5 (^obineau-s burc^ 2d)emann bcrau-^gegeben , 1901 bei Jlart 3- Irübner in StvQfi=

bürg erfd)icncn unb in bciitict}er Überieluini-5 'lliat 1903 in SSeimar aufgefübrt nun-ben, aber olinc

fonberlidjen (Erfolg, (vtne nor mcbvcren Stibvn in 23erlin geplante f^eniidje Sarftctlung ber

„Keiiaissaiu-e" (jat fid) nic^t üerunrfltdjcn laijen; jeljt folt, t)eiBt e^^ "ue ']oid)C uom „.ftünftler»

bunb -^agen" in 2ßien üerfud)! toerbcn.
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ret(j^ üfierbauert unb bem er, al§ ber Drfan beö ;3flf)i^eQ 1870 iijn auf Urlaub in

ber .C^eimat überrafd^te, bie ^reue be§ ©o()ne§ bemäljrt Ijat. Dh er, ben ein niil3itier

i^opf bamalQ ben „3(ke|t be§ ^^atriotiQmu§" nannte, ben ©turj be§ ^aiferreid)eö

Tüirflicfj iiorauäge|e()en unb fid) üon i()m, m'xc feine beutfd;en 53iograp()en behaupten,

bereitö innerlid) abgetuanbt I)a6e, null fein franjöftfd^er ilritüet unentfdjieben laffen.

gid)er aber liegt bod; in jenem Sonmot auögefprodjen, baf? man aud) i(}m baä

.,quelque chose de noble et d'heroique" be§ ^]Otolierefd)en „Misantlirope" ju=

geftanb, unb bafe er, roie ©eilliere auSbrüdlid; betont (©. 300), feinen ^^flid;ten

al§ 5^t^"5ofe fid; in biefen Xagen ber Prüfung geraad^fen erroiefen I)at. „-l^iaire

feiner ^^ommune, ©eneralrat ber Dife, erlangte er uom Sieger 33egünftigungen,

bie nad) bem ^ÖaffenftiKanb il}m bie offentUdjen S)an!fagungen ber Stabt 33eauoaiä

eintrugen"^ ).

2)ennod; bebeutete and) für ©obineau baö ^aljr 1870 einen Söenbepunft, nic^t

ber 3(nflagen unb 33efc]^ulbigungen , fonbern ber ©infefjr in fidj felber unb beä

$Rüdblid'§ auf bie S^ergangenljeit. 3luä bem biplomatifd^en T)ienft gefdjieben, lebte er

feit 1877 uorne()mlid; in Üiom. §ier, nadjbem er auf allen ©ebieten ber Siteratur,

als pl)itofopljifd;er 2)enfer, alö 2)idjter unb ©r^iiljler 3Ber!e gefd^affen l)atte, bie

man meljr ober meniger beunmbern , aber gemifj nid;t überfe()en fann , manbte ber

erftaunlid) uielfeitig begabte, mit unerfdjöpflidjer £^ebenei= unb ©d^affenöfraft an^=

gerüftete ^l^tann fid; einer neuen ^^ätigteit ^u, ber '^ilbljauerfunft. Seine 5)iarmor=

arbeiten auö biefer 3eit fi"^/ ^üie i^re^er §ugeftel)t, felbft non ben ^"yreunben ner=:

fdjieben beurteilt morben; bie günftigfte 5!)ieinung fdjeint bie geraefen ^u fein, bie

©obiueauö Sfulpturen mit ben ^eidjnungen ©octljeö uergleid)t, um fie— natürlid; —
über biefe ju fe|en (i^re^er, ©. 258). '^ccben biefer 33efd;äftigung mibmete

©obineau fii^ in diom bem Sy[bfc^lu§ feiner S)id;tung „3(mabi§", bie ©eilliere „pages

mediocres", ®d)emann aber^) ein „C>ol)e§ Sieb beö ^bealiömuS" nennt, „menn anberS

biefer, in feiner praftifdjen 53etätigung, alö ein freubiges ^Iserjidjten auf raeltlid)en

So^n, al§ ein 2>ollgefül;l beö 3^riumpt)eä aud; im Unterliegen, alö ber ©laube an

ben Sieg einer eroigen J^^ee über irbifdje 3Sernic^tung fid; funbgibt". 3>ür allem

rourbcn biefe leisten fünf o«fji"e ©obineauS erleud)tet unb erroiirmt burd; bie J\reunb=

fdjaft mit !i^id)arb 2öagner, bie begeifterte 2(ufna{)me, bie er in beffen Jlreife fanb,

unb bie ©eroifjljeit, ba^ je^t, roo fein Äeben §u (in1)c ging, fein ©tern erft aufgelje.

J. R.

') Äre^et a. a. O., ©. 30.

-j ^Ifiatiic^e ^JtoDeaen, ©. 20.
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33 erlin, 3DcMtte ^uli.

SDie 3i'H^i"'»'-'"i»"ft beö iRiönigö uon (^lujtanb mit bem beutfd)en .'^aifcr , bic

roä()renb bcr iRüeler 2Bod)e ftattfanb, i)at einen in jeber .•pinfidjt befriebigenben 33er=

lauf genommen, -l^on i)orn()erein ftanb feft, baf? ein politi)d)eö 3(btommen nici^t ge=

troffen merben folle. ^ür T)eutfcf;Ianb lag ,^n einem foldjen fein iHnUtf^ uor, ,^untal

ha l)infid)tlid) ber 3ufti"ii"ii"g ju ben ,5uiifd)en A'i'^^i'fi-eid) unb (i'nglanb über !:'lgi)ptcn

getroffenen 'isereinbarungen bereite oor bem Kieler 33efud)e beß ilönigö (Sbuarb bie

9>erl)anbhingen jum 3tbfd)luffe gebradjt morben loaren. ^iefe ^iifti'""^""!^! tonnte

um fo el)er erfolgen, alö 2)eutfd)lanb biefelben ^)ied)te in 3lgi)pten ,^ugefid)ert erljält

wie '^rantreidj in feinem mit (i'nglanb getroffenen 3lbtommen, ä>on anbern ^^cr=

einbarungen jmifdjcn SDeutfdjlanb unb dnglanb mar in Kiel überljaupt nid)t bie

Siebe, uieöl)alb es burd)au§ unnerftänblid) erfdjeint, baf? eiujelne englifdje Organe

in biefer .s3infid)t niarnen ^u muffen glaubten. '3)a§ in Sonbon jmifdjen SDeut[dj=

lanb unb (dnglanb abgefd)loffene Sdjieböablomnu'u ift ein neueö ©lieb in ber S?eil)e

internationaler 3>ereinbarungen , haQ , oljne eine befonbere politifdje Stragroeite ju

beanfprudjen, bod) alö frieblit^eö ©pmptom gemürbigt ju merben uerbient.

33öllig unjutreffenb mar bagegen eine ?)u'lbung, monadj ber König üon C^nglanb

unb ber beutfdje Kaifer in Kiel fidj inS (iinnernebmen gefegt Ijabcn follten, gemeinfam

für bie 2lufred)terl)altung beö ^riebenö ju mirfen. Ü^sie anerfennenömert ein foldjeä

frieblidjeö Streben für jebe einzelne 'DJtadjt and) fein nurg, mürbe eö bod^ im ^in=

blid auf ben ruffifd;=japanifd;en Krieg nid)t an 'DJiifjbeutungen feljlen, fallö 2)eutfd^=

lanb unb (Snglanb etma eine gemeinfame frieblid;e l^nteruention nereinbart l)ätten.

2)eutfd)lanb ift üielmebr nad) mie por entfdjloffen , nolle 'Oceutralitiit ju maljren.

2lllerbing§ ift biefe 'Oieutralität ®eutfd;lanbg für Stufjlanb uon befonberem äÖerte,

roeil biefeö mit 5Küdfid)t auf baö freunbnad)barlid)e 9]erl)alten ber ©rof^madjt an

feiner roeftlid;en ©ren,;ie in ber Sage ift, biefe ©ren.^e uon ben eigenen 3::ruppen ^u

entblöfjen, bie bann im fernen Dften nü^lid;e ^^ermenbung finben fönnen. Se=

mert'enömert finb bie 3lu§fül)rungen eincö 5Ro§!auer Drgan§, bcr „Siobnaja 5Hetfdj",

bie fid^ unter anbrem, mie folgt, uernel;men läfjt: „!3ebenfallö nötigen bie .^anblungen

S)eutf(^lanbö unb feinet Kaifer'j bie J'i'eiinbe ^sapan§, fid; febeö entfdjiebenen 5d;ritte§

gu ungunften ^)iuf,lanb§ ^u entljalten. 3)aö ift ein fel}r mertooller ©ienft, ben mir

Ijöd)ftenö uon unfern fran^öfifd^en 33erbünbeten , aber feineäroegä oon SDeutfd;lanb

ermarten tonnten, baö biö je^t al§ unö feinblid; gefinnt angefel)en iintrbe. ®urci§

feine politifd;e 3lnnäl;erung an unfern ßrbfeinb unb hm ^^auptfd)ulbigen beö je^igen

33lutiiergie^en5 int fernen Dften, an (Snglanb, bat unö J^'^^^t^'^id; ^u einer ftarfen

(S"nttäufd)ung l)infid)tlid) ber ^eftigfeit unb ,3iiuerläffigfeit feiner ^"^reunbfdjaft Der=

anlafjt. ©elbft raenn nurn jugibt, beif; bie politifd)e 3lnnäl)erung jmifdjen ©nglanb unb

^•rant'reid) eine unfd)ulbige, rein interne 3lngelegenl)eit ift, fo mar bod; ber 3lugen=

blid für biefen ^öunb burd;auö nid;t paffenb gemäljtt, ba ©nglanb ju berfelben ,3eit

eine ©jpebition nad; !i2:ibet au§rüftete, maö ^Ihifjlanb nidjt angeneljm fein fonnte."
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2)em ©inraanbe, ba|"5 ?^rauh-eid) für 9^ut5lanb grof3e fmangieüe Cpfer gebradjt Ijabe,

lüirb mit ber 33omerfung begegnet, ba[3 eö burd;auö nod) fein 5'^'^i'"^td)^^ftö§eid;cn

fei, wenn man feine .'ilapitalien 3U fjofjen ^^sro^nenten in jnnerläffige .'oänbc gebe.

„2)eutfdjlanb aber", beif^t eö nod;, „jeigt ein mabrbaft frennbfdjaftlidjeö iserbaltcn,

bas unä tener fein mn^, ba biefc ?yreunbfd)aft in einem 2üigenblid be§ Ungemad)§

errciefen mirb. Söaljre J-reunbe erfennt man ja gerabe im Üngemadj."

2Benn aU feftftebenb gelten barf, baf5 ber .'»lönig uon ©nglanb iinb ber beutfd)e

^aifer feine gemein famc frieblid)e 3lftion nerabrebet fjaben, bie in J)hif3ianb ober

Qapan al§ eine @inmifd)ung angefeljen merben fönnte, fo erfjellt bod^ am 'Dm in

^iel auögetanfd)ten li^rinffprüdjen , beren (jcrglidjer (F^arafter immer ftärfer ,3ur (£r=

fd^einnng gelangte, bafj beibe Ulconard^en non ber friebtid)ften ©efinnung bcfeelt finb.

2(ud; in (i;nglanb mnf? fid) bie Über,!;eugnng 'Baijn bredjen, baf3 3)entfd)lanbS junge

Kriegsflotte bei allen 3^ortfd;ritten bod; felbft in 3ufu"ft nid;t in S^ioalitiit mit ber

erften ^'lotte ber 2öelt, ber englifdjen, treten mill. 2öie bie beutfdjc 93carine unter

anbern midjtigen 9(ufgaben and; mit bem Sdjulje beö beutfd;en .s^anbelö betraut ift,

gehört eS allerbingö ,3u beffen uniieräuf3erlid)en 9^ed)ten, bie frieblid;en Sßettfämpfe

mit jebem anbern, and) bem englifd^en , fort^ufe^en. hierin barf jebod^ für bie

übrigen ^ITcäcbte nur ein 3(nfporn jur ^^-ortentundlung erblidt merben.

^n ber 3(bfd;lief3ung non .^anbeboucrtriigen foll biefer frieblid;e Söettbemerb eben==

fallä feinen 3Utöbrud finben. äi^ie SDeutfdjlanb bereits bie neuen ^lanbelöuerträge

mit Italien unb 33elgien unterjeidjuete, fjaben fid^ aud^ bie Slu^fidjten für ben

^anbelönertrag mit 9iu|5lanb günftiger geftaltet. '3iadjbem bie bejüglid^en 9>erf)anb=

lungen burd) ^eiiollmcid)tigte ber beiben ©taaten erft in ©t. 'fseteröburg unb bann
in 33erlin eine ^eit^i^'^Ö flefüljrt morben finb, l)ief5 eö, ba^ 9iuf3tanb ^n il)rer 5-ort=

fe^ung einlaben roerbe. 2luf biplomatifd;em 2öege ift bann über bie ljauptfäd;lidjften

Streitpunfte iierl)anbelt morben , unter benen bie ^Jiinimaljölle auf ©etreibe be=

fonberS bernorgeljoben merben muffen. ®ie oberfte Seitung ber .'i^anbelönertragS^

üerljanblungen mürbe 00m Kaifer 'Otifolauö II. bem früberen ^yinanjminifter oon 9.S?itte,

aud; nadjbem biefer eine anbre Stellung erl)alten tjatte, überlaffen, 3(lä ein (Srfolg

oerljeifienbeg Sln^eidjen barf eö baljer angefeljen merben , ba^ ^oerr non 2Sitte in

2)eutfd)lanb eingetroffen ift, um mit ber $Keid)öregierung perfönlid)e Jüfjlung roegen

ber Jyortfüljrung ber ^ABcrfjan^lungen ^u nefjmen. ©erabe meil nod; erljeblidje

©d^mierigfeiten überraunben merben muffen, bürgt bie ^erfönlidjfeit be§ .^errn

Don ffÖitte, ber ftdrfften mirtfd^aftlidjen 2(utoritiit in 9^uf5lanb, bafür, baf5 raie non
beut)d)er aud) non rufftfd)er Seite ber befte Söille befunbet mirb, ^u einem günftigen

©rgebniffe ju gelangen.

ßrmartet merben barf, baf3 bicfee ©rgebniS ben ^ntereffen ber beiben mirt=

fd^aftlid; in l)ol)em WafyC aufeinanber angcmiefenen Sänber entfpridjt unb iljre

Öanbelöbc5iel)ungen auf eine fefte unb bauerl)afte ©runblage itellt. "iyoljl ift barauf
l)ingeuneien morben, baJ3 bie burdj hen ruffifd)=japanifdjen i^rieg ge)djaffene politifd)e

Sage auf bie 3>ertragäoerl)anblungen eingeroirft unb bie ©eneigtl^eit in 9{uf3lanb ,^u

einer Ijanbelspolitifdjen (Einigung mit 2)eutfd}lanb geförbert Ijat. .^ierauö barf ge=

folgert merben, ba)] bie Loyalität ber beutfdjen ^Diplomatie gegenüber 3{uf3lanb fid)

in üollem i1(af3e bemiiljrt f)at. 3tllerbingö merben aud) l'Kut^lanbö mirtfdjaftlidje

^ntereffen burd^auS geroafjrt, menn, mie erroartet merben barf, bie i^anbelänertragö^

oerljanblungen ju einem günftigen 3(bfd)luffe füljren. SDeutfdjlanb ift eben eine§ ber

bebeutenbften 2(bfal3gebiete für baö ruffifd)e (*i5etreibe. 3lMe ein ruffifd)e<j Organ eine

d)arafteriftiid;e ^^sarallelc ^mii'djen 2)eutfd)lanb unb Jyrantreid; im ^linblid auf "Da^

SSerljaltcn beiber Wädjte nad) bem 3(uöbrud;e beö ruffifd)=japanifd)en Slriegeö jiebt,

barf aud) l)en)orgel)oben merben, baf? ba§ ruffifd;e Wetreibe, namentlid) l-lioggen, in

2)eutfdjlanb meit befferen Slbfat^ finbet alö in ^-ranfreid), Selbft fran,^iifi|d)e Organe
mußten jugefteben , baf5 bie fran,5öfifd)e '-öeiiölfcrung troU beö Areunbfd)aftc= unb
33unbe§üerl)ältniffeö ?,n ^){uf5lanb fid; nid;t bereit finben laffen mürbe, t>a^:> 3i>eiäenbrot

mit 9Joggenbrot gu üertaufd;en, um ben ruffifdjen ^Ibfal^ ju erlcidjtern.
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3)a e§ nid;t an Stimmen fefjlcn mirb, bie bie Steife bes -öerrn üon 2Sitte nacf)

©eutfdjianb aucfj baburd) Iiegrünben luoüen, ba^ ber frütjere ru[fi|dje ?vinanjminiftcr

gugleid) eine nene 3Inlci()e lutrbereitcn ober bie (fuentuaütiiten bes ruifiid)=iapaniid)en

ilrieges mit bem leitenben beuti'djen Staatömanne erörtern moÜe, tann nadj 3u=

rerläffigen 5J(itteilungen betont merbcn , baf? i^exv üon ^TlUtte lebiglid) beljufs 5ort=

fü[)runo( ber .OanbelönerlragGuerfianblungen nad) 2)eutidjlanb gefommen ift, rceil es

g,e|d;id'ter .s^änbe debarf, um baö nnrtfdjaftlid^e 2Berf gu einem 'Kufjlanb unb '2)eut|d;=

lanb befricbigenben 'J(bl'd;lufi'e ju bringen.

9)lag immerfjin bie burd) ben .^rieg gegen ^sapan gefd^affene politifc^e Sage ber

G5eneigt[)eit in :-7htßlanb ,5U einer f)anbeIöpolitifd}en 6'inigung mit ^eutidjlant) förberlic^

geroefen [ein, fo barf bodj auä) baran feftgef)alten merben, baf? ^){uf5lanb biö()er noc^

gar nidjt in ber Sage gemefen ift, bae föroG feiner Xruppen ine J-elö rüden ju lafjen.

CSrft fobalb bieö gejdjeljen [ein mirb, fönnte man einen ''JOtaßftab für bie roeitere (Snt=

roidlung beß Äriegeö geminnen. S)ie ^apferfeit, mit ber fidj bie militärifdjen 3treit=

Iräfte ?){uftlanb6 ^u 3Saffer unb ^u Sanbe bistjer bereite gegen ber 3iTf)l "«d) über=

legene japanifdje bemiifjrt fjaben, geftattet einen ^l{üd)d)(u[5 auf bie [päteren -!]j[jafen

beö Krieges. !?Ruf5lanb muß freilid), mie uon fompetenten 33eurteilern betont roirb,

feine Gruppen in gro[3em 5lca^[tabe mobilifieren, bamit baö bi§§er beftefjenbe

numeri[d)e Übergemicf;! ber Japaner au5geglid)en roerbe. Gbenfo mürbe bie Überlegen=

Ijcit ber Japaner jur See, bie nom jäf) überra[d)enben 93eginne beö .Hneges an un=

oerfennbar mar, burc^ ba§ Gintreffen ber ruffifd)en Cftfeeflotte in ben oftafiatifdien

©eraäffern aufgeljoben nierben fönnen. Überbies muffen bie Japaner mit inneren

(Sd)roierigt'eiten red^nen. 3o oeröffentlidjt tia^ „Journal des Dt-bats" eine bead)tenö=

roerte Horrefponbeng aui dlaa,a\ati , in ber bie .Oinberniffe getenn.^eidjnet merben,

bie fidj für bie 3>erpf(egung ber japanifdjen 53eDÖlferung baraue ergeben , baf? alle

für ben 'Iliilitärbienft tauglid;en männlid)en J-elbarbeiter bereite unter ben SÖaffen

[teilen. 'Jiidjt blof? bie ^^nbuftrie ift burd) bie 93cobiIifierung aller roaffenfä!)igen 93iann=

fc^aften mefentlid) beeinträd)tigt morben, fonbern aud) ber für bie 3>erpflegung ber

Japaner ungemein mid}tige ^l^eiöbau uerfügt felbft nid)t annäfjernb über bie erforber=

lid^en 2(rbeitsfräfte. „''Dian roirb rootjl", ()ei^t es in ben „Debats", „auf ben 3^ets=

felbern bie roeiblidje 3(rbeit gu beftimmten G'podjen nerroerten , aber bie 3{rbeit ber

93iänner fann nidjt entbetjrt merben. ®ie "TJeiöprobuftion mirb alfo eine ftarfe

33erminberung erfa()ren. Unb nergeffen mir nid^t, ba^ ber 3lei§ Äriegsfonterbanbe

ift, moburd; bie ^rei[e für bie Ginful}r in f)o()em Wia^e gefteigert merben." Gl

fetjlt alfo nidjt an bebeutfamen 3(n3;eid)en , auo benen gefdjloffen nierben mun, baß

bie Sdjmere bee Hriegeö bei ben Japanern fidj immer meljr geltenbntadjen mirb.

2(lö Äanbibat ber republifanifdjen ^sartei für bte im Üconember ftattfinbenbe

2Saf)I bes ^räfibenten ber ^bereinigten Staaten üon 3(merifa ift üom nationalen

^'onoent in Gtjicago ber gegenmärtige '^räfibent -lUiofeuett mit Gin[timmigtcit ^cfigniert

morben. 3(lo Äanbibat für bie 'J>i,5epräfibentfdjaft mürbe ber Senator für ;\nbiana,

^airbanfö, befigniert, für ben fidj namcntlid) bie S^ertreter Diem 9)or!ö ausfpradjen,

mäljrenb 5RoofeoeIt einen anbern Ä^anbibaten — Gannon roirb als foldjer genannt —
rooljl üorgejogen (jätte. 2!er früljere Staatsfefretär bes Äriegobepartementc , -Root,

lie^ ber ^Imtöfüljrung bcG '^sräfibenten eine cbenfo eingeljenbe mie anerfcnnenbe

Sßürbigung juteil merben. Gr mie§ auf bie mannigfadjen Jyortfdjritte ()in, bie

roiifjrenb ber breijäfjrigen ^räfibentfdjaft 9ioofeüeltö, feit bem Jage ber Grmorbung
Sitae ^inleijG, ersieh morben finb. ®ie ,'oerabfel3ung ^er Steuern, bie 2.H'rringerung

ber Staatö[d)ulb, bie bei ber gefeölic^en Siegelung ber ^^ruftö öurdjgefüljrten ^){eforineu,

baö madjfenöe ©cbeiljcn oon -öanbel unb Sanbroirtfc^aft mürben ^ugunften ber

^anbibatur Sioofeuelto geltenbgemadjt. Tääjt ntinber betonte ber früfjere Staats^

fetretär im ^Hriegoöepartement, roeld)en ^smpulö 5)?oofeoelt bem ^au oon Mriegsfdjiffen,

ber .öeereGorganifation unb ber 'Jieugeftaltung bes 'I1iili,3;fi)[temö gegeben ()abe. 3ludj

bie Ginridjtung ber ^iuiberroaltung auf ben ^sljilippinen , bie i^egrünöung ber

Siepublif auf ber ^nfel Guba unb bie Siegelung ber ^anamat'analangelegen^eit §u=
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gunften ber ^Sereinigten (Staaten iinirben in bte ^Iftiua beö ^M-ä[ibentfcf)aftö=

!anbtbaten eingefteüt, bem ferner alö iserbienft an^eredjnet raurbe, baf3 er jur

gtärfuncj ber 'D3ionroebot'trin deigetragen, ben Sdaötafonflit't gelöft Ijabe unb für

bie ^sntegrität (Sfjinas eingetreten fei, tnbem er jugleid; t>a^ ^rin^ip ber „offenen

%üx" aufred^tertjalten unb fid; an ber ^ropaganba jugunften beö internationalen

(5(j^ieb§gerid)t5 beteiligt fjabe. '2)er „imperialiftifd)e" 3^0 i^^ ^*-'i" biö[)er non S^oofeyelt

burd;gefü()rten '^^olitif fanb uolle 3(nerfennung, ofjne tiaf? fidj irgenbmeldjer iBiber^

fprudj bagegen erI;o6en I;ätte.

2)er Senator Sobge trug bem nationalen .^onnent ber republifanifrf)en "Partei

in Cljicago bie nom 3Xuöfd)uffe für bie 3tefolutionen gebilligten eintrage oor, bie

bann al6 platfonu für bie beuorfte^enben ilnxljlen geneljmigt muröen. So mürbe

ber 3Bunfd) auf ?yortentnndlung ber i^anbelämarine gemäjj ben oon ^)toofeoelt felbft

au5einanbergefel3ten 3(nfd;auungen auägefprodjen. ©aöfelbe gilt uon ber ilriegöflotte,

baren ä>ergrÖ^erung im v^inbitd auf bie 3tufrerfjterljaltung ber '^Jionroeboftrin ge=

boten erfdjeint. 2lud; auf bie farbigen ^Ttaffen be^iefjt fid) bie republifanifd;e plat-

form. Sluf ber einen Seite unrb bie 3lu§fd)tief5ung ber (iljinefen »erlangt; anber=

feitö foU ben 3cegern im Süben ein auegebeljuterer ©d^u^ guteil raerben. Um biefeä

3iel gu erreidjen, follen bie Staaten, in benen praftifdj bie 'Sieger iljrer 2ßal}lrec^te

beraubt merben, eine uerringerte 3>ertretung im ilongref? erljalten. ^Mnfidjtlii^ be§

^oUtarifö bleibt bie repu6lifanifd;e spartet fd;ul33Öllnerifd;. Sluöbrüd'lid) luirb auf

bie '^slane Üljamberlainä , wie folgt, Ijingeraiefen : „menn ba§ einzige freil)änblerifd)e

^anb unter ben grofsen 'Ofationen fid) gugunften einer 9iürf{el)r jum Sd)u^5olle

erregt, fo bürfte baö l)auptfäd)ltd;e 2anX> beö Sdju^solleö nid;t jaubern , biefen

aufred;täuerljalten". 3)ie republifanild)e '^^artei mill jebod) alö ^ugeftänbniä für

bie (Gegenparteien bie ^anbelöregiprojität überall jugelaffen mffen, mo berartige,

auf Sßedjfelfeitigfeit berufjenbe 3(bfommen iiermirflid)t merben fönnen , bie mit ben

©runbfäöen beö Sc^u^jolleg im (iinflange fteljeu. 2)ie be^üglid; ber 2:ruftö gefaxte

Stejolution tltngt redjt öel)nbar: i()re '^ered;tigung mirb nämlid; unter ber '^orauä=

fe^ung anerfannt, ba[3 fid^ {ein 53ti^braud) an§> iljnen ergibt.

3Sie ber früf)ere Staatäfefretär im Kriegsbepartement hm ^nipulS rül)mte, ben

Sfloofeuelt bem ^i^an von ilriegefdjiffen unb ber .{u'ereöorganifation gegeben, fonnten

bie 3lnl)änger be§ ^räfibenten fid; aud) auf ben ßrfolg berufen, hen öie llnionQ=

regierung in 5[Raroffo erhielte, ^er amerifanifd;e Staatsbürger ^^serbieariä befinbet

fic| nad; bem energifrf;en ä^orgeljen ber ^Bereinigten Staaten mieber in J'^eii^eit.

5Die ^emonftration be§ amerifanifdjen @efd)raaber§ in ben marottanifdjen ©eraäffern

l^at fid; alfo alä mirffam erioiefen. Jranfreidj l)at nic^t unterlaffen, auf ben Sultan
oon äliarofto einguroirt'en , entfpred^enb bem franjöfifdjnmglifdjen 3lb!ommen. 3tuf

bie anard)ifd;en 3u[t^"^e in 3}iarof{o finb aud) bei biefem Slnlaffe mieber grelle

(Streif lidjter gefallen, raoburd^ bie 3(ufmerffamteit ber gioilifierten 2öelt auf bie

jeber .Kultur fpottenben 3>orgänge Ijingelenft mirb, bie fid) gleidjfam uor ben Xoren

Europas abfpielen.

2)a5 „Bulletin du Gomite de TAfrique fran(,'aise" befdjäftigt fid) fel)r ein=

gel)enb mit ber maro{fani|d)en 3lngelegenl)eit. ??obert be Qaix. fnüpft unter anöerm
an bie in SDeutld)lanb, fei eö uom 3nibcutfd)en Iserbanbe, fei es non ber 3)eutfd)en

Äolonialgefellfd)aft, gefafjten 9tefoluttonen an. SDer auöge3eid)nete Kenner ber

fran3öfifd)en Kolonialpoliti! unb iÖeltreifenbe nimmt biefe iihinbgebungen ^um 3ln=

laffe, um feinen Ij^anbäleuten nül3lid)e !!iel)rcn §u erteilen: „dö ift meniger öic

maro{fanifd)e Seite i)eä fran3öfiid)=engliid)en l'lbtommenö", fd)reibt er, „aU öie :Hrt,

in ber biefeä 'itbfommen bei unä interpretiert roirb, bie tl)m bie A'eii^bfeligfeit be§

^eutfdjen ?]f{eid)eg 3U5iel)en fönnte. Unfcr 3lbfommen mit CS'nglanb gielt nid)t nad;

3)ritten, es ift nid)t in böljerem (Grabe gegen T)eut|d)lanb abgcfd)loifen, alö gegen jebe

anbre ^Diad)t. SDeöl)alb ift nid)tö törid)ter unb siU^lt'id) fd)ätiiid)er , alo menn man
in pral)leriid)em Jone luie oon einer glüd'lid) erreid)ten CStappe auf bem 'ii>ege jur

^jfolierung unfrer üftlid)en 'Juul)barn fprid)t . . . (io ift alfo ebenfo überflüjfig, mie
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e§ unge|d)id't ift, bem StSfommen eine 2ragroeite 311 geben, bie es nic^t i)at, bie

i)tclme(}r geeignet roäre, uns bei ber ©rnte ber ^rüd;te gu ftören, bie uiir in 3Birf=

(id)tcit bauen erI)offen fönnen. 3.BeöI)al6 ba[)er aufreijenbc Sorte fprerfjen unb an=

fd)cincnb Ji>iberl"tanb gegen unfre ^solitif (jeroorjurufen indjenV" 'Ibbert be (San,

ber aud) im übrigen [tets bemüljt ift, bie beutfdj^franjöfiidjen 93e5ie()ungen in t)er=

iö[)nlid)em Sinne ju roürbigen , finbet in ber marot't'anii'd}en 3(ngelegenl)eit ba§

rid)tige 'Diaf5 nnb bemcrt't nieiter: „gidjcrlidj ift es nid)t in ber Umgebung ber üer=

antniortlid)en lluinner unfrer '^^'olitif, mo man ju bem eitlen !L'uruQ übelrooKenber

:')iul)mrebigfeit ermutigt raorben märe. yyaKö mir morgen mit ®eutfd)(anb ein auö=

gebeljntee 2(bt'ommen roie nrit Gnglanb abfdjlicf^en fönnten, fo bürfte man ni(^t

5Ögern , unb man fann übrigens nerfid)ert fein , bafj unfre Partner com 8. 2(pril

ebenfalls teine 53et)enten fjegen müröen."

3ug[eid) liegt in ber üon 3lugufte ^errier ()erau§gegebenen folonialen ?Otonat§=

fdjrift ein 3lufruf beä „Comite du Maroc" oor, morin betont mirb, ba| e§ um fo

bringlidjer fei, bie xHufmerffamfeit be§ Sanbes auf "l^iarotfo btn.^utenfen , als anbre

Sorgen biefe Slufmertfamf'eit non ben marottanifd)en ^sntereffen Jyranfreidjs abteufen

fönnten. ,/il>ir muffen uns bemüben," l}eif5t eö in bem uom ^^rin^en 3(ugufte b'SIrenberg,

9}iitglieb beö ^nftituts , bem Slcitgliebe ber Academie £raii(;aise @. 9Jt. be SSogue,

bem 33otfdjafter 3^ene WäÜci unb anbern angefcfjenen ^verfonlidjt'eiten unterzeichneten

3(ufrufe, „bei biefer ©elegenfjeit ber Seidjtfertigfeit, bem erregbaren CSfjaratter unfrer

öffentlidjen 50teinung üorjubeugen, bie all^ufeijr non ber 3(ftualität abforbiert mir?,

leiber geneigt ift, fic^ oon ben großen bauernben ^ntereffen be§ Sanbeä burd; bie

l)3(annigfaltigfeit ber S>orgänge ab^ie^en ju laffen , bie Stoff für bie 9^eugierbe

bieten.''

^m i)ffentUd;en Seben g^ranfreid)^ mangelt es allerbings raeniger als je an

folc^en 23orgängen. Sföie lebljaft mirb unter anbern: bie ?^rage erörtert, ob ber

Öefdjlufe ber 33ubgetfommiffion ber 2)eputiertenfammer , monad) ber 5^rebit für bie

frangöftfdjc 33otfd)aft beim 2iatifan geftridjen merben foU, nid)t Icöiglid; ein parla=

mentarifc^es 9Jtanöi)er ber Cppofitionsparteien ift, um 3ii^ietrad)t in bie Steiljen

ber 5)kgierung felbft ju tragen ! 2:atfäd;lic^ verfügen biefe Cppofitionsparteien in

ber 53ubgetfommiffion über bie 'D3tel)rf)eit , mesljalb fid; gar nid)t abfet)en läfjt, mie

gerabe bei einer fold)en Gruppierung bie 3::rennung ber Mirdje oom Staat burc^

ben enbgültigen l'lbbrud^ ber biplomatifd)en 'Sejiebungcn jmifc^en ber franjofifdjen

9{epublif unb bem 35atifan ernftl)aft norbereitet merben foll. S)ie 3?ermutung liegt

nalje, ba|5 bie Dppofition, rool)l miffenb, mie ber ^Dcinifter bes 3lusmärtigen, SDelcaffe,

ber J-inanjminifter 9?ouiner unb einige anbre 'Dtitglieber bes Kabinetts in biefer

5^rage fid) burd;aus nidjt im ßinflange mit bem anbern Xeile bee ?Kinifterium§ he-

finben, ben (Srisapfel mitten in bie 9^egierung raerfen mollte. S)af5 biefe (Elemente

auf ben Sturj beö (Sonfeilpräfibenten red)nen, erliellte aus ben jüngften parlamen=

tarifd)en lisorgängen mit gröf3ter ^eutlidjteit.

^n^mifc^en l}at ba§ 5)linifterium am 12. '^uii in ber 2)eputiertenfammer bei

ber S)ebatte über bie Äartäuferangelegenbeit ben Sieg errungen. 2)a^ uon einer

c^orruption ber ^iegierung in biefer inclerörterten 9ingelegenbeit nid)t bie ^ebe fein

fonnte, rourbe nom parlamentarifdien ^lusfdjuffe felbft mit Ginftimmigfeit anerfannt,

obgleid; beffen 5)(el)rl}eit aus ©egnern bes 93iinifteriumä beftanb. Wdt ber über=

roiiltigenben 9Jtel)rl)eit uon 370 gegen 82 Stimmen Ijat bie 2)eputiertenfammer am
12. !^uli feftgeftellt, baf? bie (S^re bes ^onfeilpriifibenten (Sombes unb ber ^liegierung

über jeben SSerbad)t ergaben fei. So fonnte bie biesjäl)rige orbentlidje Seffion ber

fran^öfifc^en itammern oljue bie üon ben ©iberfadjern bes 5)iinifteriums ange=

fünbigte ^rife gefdjloffen merben.



1. So^anne§ Staunt §. 33on mai äalhed, (grfter SBanb 1833—1862. Söienct
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2. ®a§ ßetien Otic^atb SSagnerä. 3}on 6ort g^r. ©tafenapp. ©ritte Sluflage.

S)ritter Sanb. @rfte Qlbtetlung. (1864-1872.) Setpsig, SSteitfopf & ^ärtel. 1904.

" Sßir ^aben e§ mit J^ünftlerMograpfjien (jeutgutage eilig, ^aum raortet man
•nod; ben Xob Ijernorragenber ^erfönlidjfeitcn ab; fc^on bei il^ren Sebgeiten [e^en fid^

flei|ige ?yebern in ^eroegung, alleä feft^ufjalten , roaö nur irgenb für bie ilenntnig

il^rer ©emof^n^eiten unb @igenfd;aften, i^rer 2lrt, gu fd^affen unb für ba§ ®ef(^affene

felbft roid^tig fein fönnte. @e liegt in biefem ßifer eine fc^öne Sanfbarfeit. Tlan
lüill bie ©aben beö ©enieö nidjt ftiU (jinne^men, fonbern jeigen, ba^ man tt)rer

niert mar, unb auc§ Seigen, ba^ man roei^, roa§ firf; bem 2i[u§naf)memenfd;en

gegenüber fd^idt; ber ^ranj be§ 9iac^ru(jmä foll au§ möglid^ft frifd;en Sorbeer=

blättern geflod^ten raerben, bamit fein SSorrourf entftef^en fönne. S)er 3)anfbarfeit

gefeüt fic^ bie 2J[ngftIid)feit unb ber ^sropagierungseifer. 2)a§ biograpljifc^e 3)iaterial

rairb fo oor ^^erjettelung unb 5ßerbunfelung bemafirt, aber ber 5RangeI einer

l^iftorifdjen S^iftang bringt in bie 2)arfteIIung geroö^nlid^ eine 3]erfdjiebung ber

^erfpeftiüc , unb bie geitlid;e 9iaf)e ober gar bie ©egenroart ber kämpfe um bie

2lnerfennung bes .gelben gibt i§r eine ©rregt^eit unb Seibenfd)aftlid)teit, bie ber

Maxi)e\t beö S3ilbeä fe^r unjutrüglid) ift. ^n unb für fid; mu^ bie Seben§=
befd^reibung eine§ tünftlerg fc^on burc^ baö Sieb^aben be§ S3tograp§en einen ftarfen

perfönlic^en ©infd^Iag befommen; flingt nun nod^ ^rieg unb ^rieg§gefd;rei au§ ber

ergä^Ieuben Sefd)reibung fjerauS, bann legt fid; am ®nbe ein fo bid;ter ^tebel über
bie Umroelt, ba^ nur fe^r genau orientierte unb fd^arffid;tige Setrad^ter gan^ ^in=

burd^ gu feljen üermögen.

Seibe oben angeführte 3Ber!e fiaben bie SSorgüge unb 5iad^teile jener ©d;ilberung
au5 nä(^fter 9tä(;e.

Äalbedg 33ra^m§ = 33iograpf;ie ift fefjr breit angelegt: ber erftc $}anb, ber

S5ra^mg nur big ^u feiner Überfiebelung nad) 9Sien begleitet, alfo beim neununb=
äroanjigften Sebensja^re abfdjlie^t, ift 512 ©eiten ftar!. 2)iefe breite fdjcint mir
nidjt öa§ Siefultat einer inneren ^totroenbigfeit ju fein, benn einmal i)t bao 2ebcn
von 33ra^m§ fe^r ruljig verlaufen, ^at äufjere 3lufregungcn, mie fie 3.l?agner bcftanb,

nic^t aufguroeifen, unb bann l^atte er, roie Kalbed felbft mitteilt, gegen bie 9leugier

gubringlidjer ilunbfdjafter unb 33eobad;ter Ijeftigften 2ßiberroillen, unb traf IHnftalten,

üon SDofumenten aüe^ gu befcitigen ober §u ivernid)ten, maß il)n pcrfönlid) anging,
um ber brol^enben '-ßiograpl;te möglid;ft menig Stoff ju liefern, ^d) Ijabe mid; barum
ieö (i-inbrudg nid^t erroe^ren fönnen, ba^ bie Suft am (yi^^»lieren unb bie leidet
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gleitenbe .^anb be§ 3>erfaffer§ bie I)aupt[äd;lic]^en Urfad^en ber mel)r aU nötig

auöeinanberlaufcnben S^arftellung finb.

2lnsiel)enb lüirb bie ^ugenb bee jungen .^amburgere gefd^ilbert. 9ion au^en

fieljt fie fümmerlid^ unb fjart auö , unb reid^ roar fie bod; an ^^reuben für ben

talentnollen I^^^ungen, ber bei (Soffel, bem l^beal eineö ^un[tlef)rer§ , unb bei bem
efjrenfcften ^Jtarjrfen frf;nell ^u einem (jeruorragenben .Ülaüierjpieler unb langfam ,5u

einem eigengearteten Homponiften l^eranreifte. Sdjon bamal§ loar 33ra[;mö ber

unbiinbige 2)rang jum 'Diaturgenuf? — ben er mit ^eet^oüen unb 3d;ubert

teilt — gum ©djmeifen burdj 9Balb unb Jylur eigen, mo bie 53erül)rung mit ber

lebenbigen (Srbe \i)m S\va\t unb neue £u[t ^um Schaffen unb ©treben gab. 3)ie[er

©rang Ijat if}n burd^ fein gan^e§ Seben begleitet unb fic^ oft in feltfamen ?yormen

geäußert, bie launifd^ fd^einen fönnten, roenn mix nid^t müßten, bafj fie einem

inneren Muffen entfprangen. <Bo unternaljm er in SDetmolb gleich nad§ bem erften

^offon,^ert eine nädjtlid;e 2ßanberung in ben Xeutoburger 5Iisalb, in ?yrad unb

Sadftiefeln, nur uon Karl ü. SJJe^f enbug begleitet. S)ie Sd;iüärmer fd;liefen auf

ber 33an! eineä 3Birtögartenä ein unb fe^rten erft am Ijellen ^Diorgen mieber in

bie ftille Siefibenj jurüd. ©oldje näd^tlid)e 9Banberungen fielen aud^ fpäter, al§

Sra^mö in 2)etmolb feften g^uf? gefugt [)atte, nod; üor, meift in ®efellfd;aft be§

^onjertmeifterö S3argl^eer unb ber beiben 33rüber Karl unb $ ermann
0. 9Jte i;f enbug.

33efonber§ intereffant finb Kalbedö 53iitteilungen über bie Umftänbe, unter benen

3iral)mö mit ©d;umann begannt mürbe, unb über bas 9.^erl|ältni§ , in bem er ju

feinen Kompofitionen fteljt. ""^laä) ber ©öttinger ©pifobe mar 33ral)m§ an ben 9it)ein

geroanbert, l}atte in 33onn 2ßafielero§fi fennen gelernt unb üon biefem ©mpfeljlungen

an ben ©efjeimen Kommer^ienrat 2) e i dj m a n n bekommen, beffeö prad^tüolleö Öanbgut

in 9)iel)lem gur Sommerzeit ein ©ammelpla^ oon Künftlern mar. ^n biefem

gaftfreunblidjen ^aufe yermeilte '5ral)m§ längere 3eit, unb l)ier erft enthüllte fid^

feinen ftaunenben 3(ugen unb Dfjren baö SBefen Sdjumannfd^er 3[Rufif', non ber er

bi§ bal;in fo gut mie nidjtö fannte ; benn fein Seigrer 'DJkrrfen batte xi)n bem ©influ^

ber „3:;eufelgromantif'er" fo fern mie möglid) gel^alten unb iljn mit ber fräftigei^

Koft S3ad^ö unb 33eetl)0üen§ grof, gebogen. 9Bie in einem ©piegel fal) er fid^

felbft in ©djumannä I^uge^^iöerfen mieber, benn aud; er Ijatte auä @. %. 21. C'^off^

mannä ©c^riften 33egeifterung getrunten, unb nannte unb unterfd;rieb fid; gern

„Kreiöler junior" ober „©er junge Kreiäler" ober „^oljannee Kreiäler 11". ©er

pl)antaftif(^e Kapetlmeifter fjatte bei ©d;umann mufifalifd;e ©eftalt gemonnen , ber

^aud; feines ®eifte§ roeljte ben Jüngling au§ ben ^l;antafieftüden, ben Kreiäleriana,

ben ©onaten , ber $l)antafie be§ älteren ^JteifterS an unb medte l)eif5e§ ßnt§üden

unb baö 33erlangen in iljm, ben 58erel)rten, bem er fid; tro^ l^oadjimö 6mpfe|lung

bi§ je|t ferngeljalten, fennen ju lernen. „3Ba§ foll ii) über ©djumann fd;reiben,"

ruft er bem g^reunbe su , „foll id; in Sobpreifungen feines ©enieä unb feineö

6§ara!terö auöbred^en ober foll id; meljflagen , bafj bie 53tenfd)en roieber bie große

©ünbe tun, einen guten SRenfd^en unb göttlid^en Künftler fo nielfad; gu uertennen

iinb fo menig ^u uerel)ren ! Unb id§ felbft, mie lange beging id) biefe ©ünbe!

©rft feit meinem ^egfein auö Hamburg unb befonbers mälirenb meines 3(ufent=

^IteS in 93iel)lem lernte ic^ ©d^umannS Serfe fennen unb uereljren. ^d; möd;te

bei iljm 3(bbitte tun." Unb Kalbed bemerft feljr rid;tig, ba^ ©d;umann gu 33raljm§

Ijinge^ogen rourbe nic^t burd^ bie 2(l)nlid§feit, fonbern burd^ ben ©egenfa^ ber fünft=

lerifdjen $erfönlid;feit beS genialen .^ünglingS gu feiner eigenen. 3Ba§ il;m für

geiüöljnlid; an neuer 93iufif entgegentrat, ftiefj il^n entroeber ah ober gab fid; al§

non feinem eigenen ©d;affen abljängig ^u erfennen; Ijier aber mar etma§ 'OteueS,

©elbftänbigeS, baS i^m frifdje «Hoffnungen für bie 3wi'""ft 9«^^ u"^ i§n^ ^^n Söedruf

biftierte, ber eine fo fdjmere Saft auf ^ral;m§ legte.

^a, erft au§ biefer 33iograpf)ie fielet man ganj, mie f^art bebrüd't 33ral)m§

burd; ©djumanne fo gutgemeinten 3(rtifel „^3teue 33a^nen" mürbe, ©er ^Ijilifter
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TOtrb annehmen, bies fei eine mäd^tige g^örberung für S3ral^mö geraefen : fanben borf;

feine erften 2Berfe gleid^ einen 5ai)lenben 23erleger, roar er bod^ mit einem ©daläge

befannt geraorben. 2(6er roa§ roiH ba§ fagen gegen bie §emmniffe, bie i^m barauö

«rmud^fen ! ^Ijnx mar plö^Uc^ ein 5}ia^ftab aufgebrängt, ben er immerfort an fein

©d^affen anlegen mu^te; er, ber fd^on ju grüblerifi^er ©elbftfritif übermäßig

Veranlagte, mu^te fid^ nun bei jebem neuen 2Berfe, bag er mit fid^ f^erumtrug,

fragen : mirb bie§ and) ben ßrroartungen entfpred^en , bie man uon bir na<^ ber

Slnfünbigung bes 5)ieifterö l)egf? 2o mürbe er innerlich gefeffelt unb unfrei. Unb
üon an^en tarnen il)m erft red;t 2i>iberftänbe. 2(lle, bie Si^umann in bem Strtifel

unter ben „^oc^aufftrebenben" nirf;t genannt f)atte, tonnten il^m unb 33ral)m§ gram

fein, unb bie ©utroitligen, bie etroaS ©d^umann 2il)nlid^e§ in 33ra()m§ ju feigen

hofften, mürben burd^ bie f}erben unb eigenraittigen Sßeifen be§ gepriefenen 9Zeuling§

frembartig berüfjrt unb fc^üttelten ^meifelnb bie J^öpfe. @ntI;ufio§mu§ unb 3^reunb=

fdljaft fjatten i^m ©teine in ben 2Beg gemorfen, an bie er bei jebem ©d^ritt ftiejs.

^äre feine 9iatur nic^t fo urfräftig gemefen, bie fortraäf}renben 9}iif5erfolge, bie i§m

ftatt ber non ©djumann erhofften Xriumpfje ^uteit mürben, trotten i^n gebrod^en.

©0 rang er fid; burd^ , Urngfam , geftü^t i'on einer fleinen ©d§ar oertrauenber unb

oerfte^enber ^-reunbe, unter ifjnen obenan dlara ©d^umann unb ^ofep§
^0 ad) im.

3Ba§ 3oad)im für bie ^Propagierung ber 'Öraf^mSfc^en 2Ber!e getan f^at, ift

befannt, nur erinnert man fid) nid)t immer genügenb baran. ©d;on 5310 1 er f;at

in feinem :3oad}im=33ud^ energifd^ barauf [^ingemiefen. .talberf geigt aber auf ©runb
eineä großen 33riefmaterial5 , ha^ ^oad^im nod^ oiel enger mit 53ra^m§' ganger

^ompofitiongtätigfeit unb fünftlerifd^er ©ntmidlung oerfnüpft ift, al§ Uneingeroei§te

afjnen fönnen. Xro§ ber 33emunberung feiner ?3-i^ß"nbe fütjlte fi(^ 53ra!)m§ nod^

1856 mit feinen iRompofitionen fel)r unjufrieben: fie famen it^m „roeitfd^raeifig in

ber ?yorm, überlaben im 2lu§brud, fteif unb ungelenf in ber Bewegung" oor. 33ei

^arj:fen f)atte er, nad; feiner 5tteinung, nur bie 3(nfang§grünbe erfaßt ; ba§ i!>öf)ere,

bie fouüeräne Ji-'^i^J^it if" 2tu5brud, bie ooHfommene öerrfd^aft über bie ted;nifd^en

5)Iittel lüottte er fid; nun in gemeinfamer 3(rbeit mit einem @leid)ftel)enben erringen.

3)a§u fd;lo$ er mit SJoad^im ein fontrapunttifd;e5 ©d§u^= unb Jru^bünbniö. 33eibe

rcoÖten ©tubien im Doppelten ^ontrapunft mad^en , ^anonö , 5""flcn, ^rälubien,

33ariationen unb bergleidjen fd^reiben un't) fid; gegenfeitig bie 3(rbeiten gur 33eurteilung

einfc^iden
;
jeben ©onntag follten ©enbungen gelten unb foinmen, ben einen ©onntag

foüte ^oad^im, ben näd^ften er bie Strbeiten Ijerüberfdjid'en, immer mit eigenen Sei=

lagen unb ."^'ritif. Sßarum follten aud;, fragt ^ral)m§, gang nernünftige, ernftljafte

Seute fid^ nid)t felbft beffer belel)ren tonnen unb roeit fd^öner alä irgenbein ^^IjilifterV

©olange follten bie Übungen fortgeljen, biä fie beibe „redjt gefdjeut" geraorben mären

;

unb raer ben ^^ermin oerfäumte unb einen ©onntag nidjtS f(^idte, ber follte einen

©traftaler in eine ju 33üd^eranfäufen beftimmte .Haffe gal^len. Unb burd} uiele

^aljre l)aben bie .*^ontral)enten il)re S^erpflidjtungen erfüllt, raenn and) gelegentlid;

ein Xaler in bie 33üd)erfaffe fiel.

Wan oergegenraärtige fid^ nur redjt, meld;e 2)emut üor ber Sßürbe ber ^unft
l^ierin liegt, omei junge 3[Rufifer, öer eine mit ^>iorbeern überl)äuft, al§ ber erfte

lebenbe Gieigentunftler anerfannt, alö Ijeroorragcnber .Homponift gefd)ä^t , ber anbre

burd) einen ''Dfeifter alö ^Reffiaö ber geitgenöffifd^en l:ontunft in bie ftaunenbc 3BeIt

9efd)oben unb fd^on uon einem begeifterten .Streife uon ^'ßerel^rern umgeben — fie

beibe fel3cn fid) auf bie ©djulbanf, um ber l)eif5geliebten 'lliufif bie legten ^H'bcimniffe

abzuringen. 2)aö ift bie ^ikfd(;eibenl}eit ber 'iketbooen unb ©d;ubert, bie auf ber

^ö^e beä 3^ul)m5 mieber ju primitioen Übungen griffen, bamit il^r reid;cö iionnen

immer mieber uerftärft mürbe.

2lber nid^t nur in fold)en Übungen ftanb ^ofoi^cf^ini 53ral)m§ bei, er mar über=

|aupt fein oorneljmlidjfter mufifalifd;er 53eid;tüatcr unb 'Berater. :^ebe§ neue ©tüd
TOurbe feinem Urteil unterbreitet, unb öfter gefdjaljen auf ^oad^ims dlat Ijin ein=

20*
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gretfenbe Slnberungen ; in ber ^nftrumentierung fann ber im Crc^efterfpiel (Srfaf)rene

fogar al§ 33ral^m§' eigentlirf^er !ifel)rer gelten , benn I)ier [teilten fid) bem ÄIaüier=

fpieler, ber anö) in ^laütcrflang bad)te, gan^ befonbere Sd^roterigf'etten entgegen»

j)ie Seid^tigfeit orc^eftraler 'i^-arbennii[d;iing, bie manchem ^onfe^er angeboren )d;eint^

6efa^ 33raf)me nid;t unb Ijat |ie nie errungen, feiner Qnftrumentierung Ijaftet faft

immer etma^ Sd^raereg unb Spröbeö an. 2)af5 er ben oielgliebrigen ^nftrumenten=

apparat überi^aupt meiftern lernte, banft |er gum großen %eH ber unermüblic^en

^ilfe 3oad;im§.

33ei ber löidjtigen dloüe , bie ©d^umann in 33ral)mg' 2eben gefptelt §at, |ift

e§ begreiflid^, ba^ aud; in biefem 33ud;e feiner oft gebad;t roirb, inSbefonbere tft fein

Seiben unb ©terben [)ier fo au§füf)rlidj unb treu gcfd;i(bert mie nod; nie guüor.

SBäf)renb ber unenblid) traurigen ^eit, bie Sdjumann in (Snbenid^ §ubrad)te, ftanb

33ral^m§ ^-xau Qlaxa mit i)ingebenber ?yreunbfd)aft gur ©eite, tröftete fie burd^

rul^ige .^eiterfeit, burd; feine SRujif, ja fdjon bur^ fein S!)afein. ©r befud^te öfter

ben Seibenben, üerfdjwieg ber g^reunbin ba§ ©d^mergUd^e unb berid;tete ba§ 2;roft=

reid^e; auf i^ren 2öunfd; faf) er ixä) einige roürttembergifdje ^eilanftalten an, in

benen Sdjumann yielleic^t untergebracht werben tonnte, unb an itjrer «Seite ftanb

er am (Sterbebett beö älteren g^reunbeö unb brüdte i(;m bie 2(ugen gu. 5©ar e&

ein Sßunber, ba^ Slaraö @efüf)Ie für ben genialen ^Jüngling märmer unb roärmer

raurben, ba| fie am ®nbe über ba§ g^reunbf^aftlid^e (;inau§raud;fen V Sie legte ein

„©rinnerungsbüc^lein für iljren lieben g^reuniD IJoljannes" an, in bas fie üom Sluguft

bi§ September 1856, roo fie mitfammen eine fünfroöd^ige SBanberung ausfül^rten,

gepreßte 23lumen unb 33lätter aufberoaljrte unb bieraeilen mit furgen S3emerfungen

begleitete: „3Sergi§meinnid)t für ^o^annes" — „^yür ^o^anneS im ÜBalbe gcpflüdt"—
„Söonniger ^Otorgenfpagiergang mit ^ol^anneä" — „^J>on ^oljannee felbft gepflüdt" —
lieft man ba. Sollte ba§ nid^t Siebe fein? Äeine Siebe, bie l)ei^ begeljrt, fonbern

ein fdjeueö , ftille§ Sel}nen , bag ber eblen ^rau unbemu|3t in§ ^erg gejogen mar,

nnb baö frül) roieber fterben mu^te, roeil e§ non üorn^erein an ©ntfagung

gebunben mar.

hieben oielem 2^reffenben in ^albedö allgemeinen 9Xußfül)rungen finbe id; auc^

manc^eö, mag mir feltfam erfd^eint unb midj jum Sßiberfprudj reijt. So fagt er

gum S3eifpiel: „Sd;umann§ nom .kleinen jum ©ro^en fortfd^reitenbe ^unft Ijatte

mit mufiuifdjer älrbeit iljre 2:aufenbe üon ingentöfen , reigenben Einfällen forgfältig

anetnanbergereiljt, fie bercegte fid) gern in engen formen, bie fie burd; S^ernielfad^ung

erraeiterte unb »ergrö^erte, unb mar ber ©efal^r ber SSerfünftelung mit genauer 9lot

entgangen." §ier gefd^iel^t meines @rad^ten§ Sd^umann ein gro|5e§ llnrec^t. Slbgefel^en

baoon, baf5 bie mufifalifd^e ^unft immer üom kleinen gum @ro)3en fortfd^reitet —
id^ brauche moljl nur an ben erften Sa| oon S3eetl^ot)en§ C-moll-Sinfonie ju erinnern

jum 33eraei§, raaS bei biefer ^robuftionöart entfteljen fann — fo üerfügt Sd)umann&
^l^antafie benn bod; über etrcaS meljr al§ über „ingeniöfe, reigenbe ©in fälle";

vielmeljr treten un§ gerabe in feinen erften Älaciermerfen, in ben Sonaten, befonberS

in ber in Fis-moll, in ber ^l^antafie, in ben ^^Ijantafieftüden, in ben finfonifdjen

Stuben unb oielem anbern ©ebanfen »on einer ©rö^e unb einem Sd)roung

entgegen, roie fie nidjt allzuoft gebadet finb. 3Son mufiütfd^er Slrbeit fann Ijier gar

feine Siebe fein; e§ ift ein Quellen unb 2)rängen üon innen l;erau§, fo ftarf, ba^

ber glüdlic^e 9teid;e bie g^ülle faum bergen fann ; e§ ift ein ©ären unb Sieifmerben,

ein Greifen unb ©ebären, ein ^^aturproje^ , aber fein fünftlidjeö ^"[^»^tt^cnfe^en.

^ätte man ben Wlut, Sdjumann etroa§ oorguroerfen, bann märe e§ nidjt baö 3"»'^'^^

fonbern bas 3u"^enig an Steflesion unb fid;tenber 2lrbeit.

©ine ebenfo grunbfä^lidje SSerfennung raefentlid^er ®inge f(^eint mir in bem

2lugfprud^ §u liegen, ba| Srafjm§ e§ oerfdjmäl^te, „mit jenen feit SJienbelgfol^n,.

©I^opin unb Sd^umann beliebt gemorbenen ^luetten ber ^lauierliteratur gu bebu=

tieren, bie iljren 2lutoren fo fdjnell bie 3::üren ber SalonS öffneten". .g)iftorifd^

wäre i^ier gu bemerfen, ba^ SJcenbelöfo^n feine Saufba^n alö ^omponift mit brei
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i^laoierquartetten unb einer 33toItn)onate begann, 6f)opin mit einem großen Stonbo

unb ben 23artationen für ^laüier unb Drc^efter über „La ci darem la mano",

Sßerfe, bie ale 33Iuetten fd^merlid^ gu bejeirfjnen finb, unb bafe Schümanns
2(begg = 2Sariationen, ^apillonö, '>]}aganini = Kapricen

, ^^npromptus, 2)aüib§bünbler=

2:än5e jebe anbre 3Birfung el^er ausübten alö bie ©rfd^Iiepung oon (Salonä. Unb
bann mar e§ bei 53ral)m§ bod^ ni^t ein „9]erfci^mäl)en" biefer ober jener ^unft=

form, baf3 er fo einfette, roie ee eben gefd^af), fonbern ein [eelifd;e§ 53Züffen. (^r

lomponierte baö, moju i[)n fein .»perj brängte, o(jne ben ©ebanfen, etroaö 33eftimmte'3

ju moUon unb etioag Stnbree nid;t gu roollen. ©nblid; aber mad;t boc§ nid)t ber

Umfang, bie @rö^e ber g^orm, aud^ bie ©rö^e be§ i^unftroerfeS au§ ; bie ^ntenfität

beä 2Iu§brud§ unb ber SSirfung finb fjierfür bie einzigen ©rabmeffer. Gf;opinö

unb ©djumannö „33Iuetten" eröffnen ungeafjnte mu[ifalifd;e 9SeIten; tüieuiel (Sinfonien

ber nad^=93eet[)Oüenfd;en S^it gibt e§, oon benen man hie^ fagen fönnteV

Sobalb llalberf auf 3Seinuxr gu fpred;en fommt, oerliert er noUfomuTen ben

Soben ruhiger 33etrad)tung unter ben Jü^en. 35ie „Söeimarer ®d;redenöperiobe",

in ber „fämtüc^e fünfte miteinanber oenoec^felt unb nertaufd^t, bie 93ernunft auf

ben ^opf, ber Stberroi^ auf bie Seine geftellt mürbe", mad^t if)m unenblid^e ^ein,

unb roenn man feine ©djilberungen oon bem „teinpelfd;änberifd;en Raufen müfter

Dieuerer" lieft ober if)n 5. 33. über bie 2lrnim§ er,5;äf)ien f)ört, ba^ „ba§ oierblättrige

Kleeblatt bas Seinige ju ber bort in ^sermaneng erflärten aßgemeinen 3?errüdt§eit"

beitrug, bann tonnte man roirfUd; auf ben ©ebanfen fommen, Sif^t unb feine

Umgebung feien nid;t5 al§ ein ^aufe 3öat)nfinniger geroefen. $Da^ eö anberg mar,

TOeife bie 3Selt. 2)er ^ageöfritiJer mag in ber §i§e be§ ®efed§tö gelegenttid) einmal

über ben Strang fd^lagen unb fid^ im 3tusbrud überneljmen , loer aber eine grofje

^ünftlerbiograpljie fd^reibt unb bie gefd^id;tUd^e Umgebung feines gelben geid^nen

miü, ber mü^te uorfid;tiger fein, ©erabe in bejug auf äÖeimar märe e§ roo§l am
^Ia§e gemefen, ju unterfudjen, tooljer bie gan§e 53emegung — eö mar bod; immerl^in

Seroegung! — iljren Urfprung nafjm, meldte Errungen unb Übertreibungen unter=

iiefen, unb roa§ etma 3Jü^Iid^eg unb 33Ieibenbe§ auä iljr ermud^g. ^albedä greller

^arbenauftrag fd;äbigt baö 93ilb empfinblid^.

3ubem läf3t bie l)iftorifd)e ©enauigfeit öfter§ gu roünfd^en übrig. 2Benn
-^albed fagt: „2öaö 33erlio5 al§ genialer SSirtuofe beä ^nftrumententlangeg

begonnen Ijatte, raurbe mit immer road^fenbem ßrfolge uon Sifjt unb 3B agner
fortgelegt; fie tonnten bie @rrungenfd)aften feineä in ber raffinierteften Drd^efter=

ted^nif aufgeljenbcn ©eifteö fid^ um fo leidster aneignen , alä fie gleid; i§m oon

feiner ftarfen rein muftfalifd^en ^oteng babei beljinbert mürben," fo ift baö grünblid;

falfd^. ii>agner ift iii feinem ^uge oon 53erlio3 abhängig, nic^t einmal in ber

^nftrumentierung
;

feine fünftlerifc^en Xenbengen Hefen benen oon '^erliog fd^nur=

ftradg entgegen , unb mie er über ^en feltfamen ^^ranjofen badete , barüber l)at er

feinen 3Jüeifel gelaffen. Gbenfoioenig liif^t fid^ eine 2lbl;ängigfeit Sifgtö oon Serliog

nac^roeifen. 2Ule brei fudjten nad; neuen 2öegen für bie ^unft, baS ift ber einzige

3ufammenl}ang unter iljnen; biefe 3Bege felbft aber gingen oon oerfdjiebencn '•fünften

üug unb füljrten gu oerfd^iebenen fünften t;in. 2Sie man bie mufifalijd^e '^l^otenj

SBagnere auf eine Stufe mit ber oon ^ifjt unb S3erlioj ftellcn fann , oerftel)e id;

nun oollenbö nidjt, @g ift aud^ nidjt rid;ttg, baf? bie ?yürftin 2Si tt gcnftein mit

Sifjt „oon jenem ©efamtfunftroerf ber ,3u^u"ft träumte, ba§ 9tid^arb Sßagner bann
mit bem |öd;ften Slufgebot ted;ni|d;cr .v3ilfäinittel , aber aud; mit bem bagu

gehörigen ©enie ^u uermirflid;en trad;tete". 33efanntlid^ l^at iiiifjt in feinem

Schaffen nie nad^ jenem ©efamttunftmerf getradjtet, bann aber mar bie Jürftin eine

entfd^iebene ©egnerin oon ^Jßagners Xenbenjen unb Ä^unftroerfen, bereu Sinn fie gar

nid^t begriff, fie märe alfo bie le^te geroefen, Sifjt gu unterftül^en , wenn ityx feine

':)teigung na<i) jener Seite l}in gebogen l)ätte. So abl)olb mar fie ii>agner, bafj fie

jtoifd^en il)m unb liiifgt ^^^ietradjt fäete unb eö aud; erreid;te, bie beiben Jreunbe
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für eine ^ß'^^^ng einanber gu entfremben. 3Ba5 i^ren ©inflüffen bie (Sntfteljung,

ücrbantt, finb Sifgtä fird^lic^e ober religiöfe JÖerfe.

2)urd;au5 einnerftanben barf man aber mit kalbed^ ätuSlajjungen über ben

„2(IIgemeinen beutfd;en SDtufitüerein" fein, ben S3ülom einmal ben „ätUgemcinen

beutfd;en 2)ilettantenüerein" nannte , unb ber in ben fed^jiger ^al)ren ein gar

fümmerUcf)e§ ®afein friftete. Sßa§ ^albed f)ier fagt, ift ni^t allein treffenb,

fonbern aud^ [o amüfant gefaxt, baf> xä) mir nid^t verjagen fann, es jum 2;eil

mieberjugeben. „2)er ©ebanfe, bas oon Sc^ulge^^cli^fc^ ine 2ebin gerufene

moberne ©enoffenfdjaftsroefen nmtatis mutandis auf fünftlerifdieö ©ebiet §u r)er=

pflanjen , mar unftreitig ber frud^tbarfte , aber aud) üerl;ängniöi)ollfte Ginfalt

33renbels. 3)urd; bie ©rünbung be§ „^lllgemeinen beut|d;en ^Jiufifnereins" rourbe

rec^t eigentlich bie iSlxque erft jur Partei erljoben, bie Partei aber [tatutenmäpig

fonfolibiert unb organifd^ auSgeftaltet. 2Ba§ e§ an 5Jiittel= unb ^albtalenten gab,

an ehrgeizigen Strebern, Ungufriebenen unb 5D'^if3üergnügten , bie feine 2(uQfid^t

^tten, eö bei ber überlegenen ^onfurreng ber ^apitaliften bes ©enies gu etraa§ ju

bringen, ftrömte bem 3Sereine gu. ,§ier roar aud) ber le^te in feiner (Sigenfd^aft

al§ SSereinemitglieb gu §o^en S^ingen berufen, l)ier fonnte mand^er, bem fonft

niemanb nad;fragte, eine l)err)orragenbe 9iolle fpielen. SDie .'ooffnung, an einem ber

attjä^rlid^ anberaumten '5)hififfefte mit einem .bemerfeneroerten, raenn auc^ ungebrudten'

eigenen 2Serfe ^emorgutreten, träufelte iljr füß beraufdjenbeö ©ift in viele arme

©eelen, unb fie »erfc^rieben fid^ unb i§r mufifalifc^es §eil o^ne Sebenfen ben neuen

©Ottern unb i^ren ^^ropl)eten. ."öier empfingen fie ben ^ei^ erfetjnten S^uljm al§

SSorfd^ufe auf ^rebit ober aud^ als unfünbbares ^arle^n, ja fie fonnten fic^ in eine

Unfterbli(^teitö{affe einlaufen, roenn fie nur regelmäßig bie verlangten ''^^irämien unb

3infen begal^lten. ^ie -I^alentlofigfeit mürbe folibarif^ unb verpflid^tete §u gegen=

feitigen Siebeäbienften" . . .

2(m meiften angezogen i)abe xd) mxd) huxd) bie auSfüljrlid^en 33efpre(^ungen ber

33ra^m§fc^en Sßerfe gefüllt. SSielleic^t finbet mand^er, ber S3erfaffer fei in ber

poetifdjen 3(usbeutung l^ier unb ba gu roeit gegangen, aber eß gefd;iel)t bas alleä

mit bem Spürfinn liebenber SSereljrung unb mit fo fein nadjfüljlenbem 3]erftänbni§,

baß man bem funbigen g^ü^rer mit immer neuer ?5^reube folgt. 2)urd) bie Äenntni§

!leiner, intimer Gingelljeiten ivirb uns manc^ vertrautes Stürf noc^ lieber, 3ßer

fud^te in bem befannten Ijolben älUegenlieb ©e^eimniffeV Unb bod; ijat 33ral^m§

l)ier au§ freunbfd^aftlid;em ©ebenfen eine garte ^egiel)ung eingeflod)ten. 33erta

•jßorubögtt), eine junge 2i>ienerin, mar i^m an^ bem Rreie anmutiger 5)iäbd)en,

bie in Hamburg unter feiner Leitung (Slj'öxz fangen, befonbers vertraut gemorben.

Stlö fie verljeiratet mar, eine mürbige ^-rau Dr. g^aber, fc^id'te er il^r nac^ ber

©eburt bes groeiten Knaben ba§ 2Siegenlieb, beffen Segleitung eineö jener ober=

öfterreid^ifd)en ©fangein, bie Q3erta in frö^lid^er ©efellfd;aft öfter gefungen Ijatte,

faft notengetreu roibergibt; „S)u moanft rooljl, bu moanft moljl, bie Sieb laßt fi

groinge?" Unb in einer anbern Sdjöpfung lernen mir burd; bie ^Darlegung feiner

©ntfte^ungsgefc^idjte mand^e ©igentümlic^feit unb Spröbigfeit begreifen: in bem

^lavierfongert in D-moll. 1854 Ijatte 33raljmö lange an einem großen finfonifd^en

SBerfe gearbeitet, bas fd^ließlid) auf eine Sonate für gmei Klaviere rebugiert roorben

mar. 3tud) in biefer g^orm befriebigte e§ ben ^omponiften nidjt, unb er machte

roieber SSerfud^e, ben bort niebergelegten ©ebanfenftoff fünftlerif(^ gu begroingen.

gür ein Älavierfongert mit Crd^efter fd^ien il)m bas ©ange fd;ließlidj am meiften

geeignet. Unb nun begann ein l^eißes 3(rbeiten: bas Stllegro unb 3(bagio mürben

im mefentlic^en beibeljalten, ber farabanbenartige ^otenmarf(| fanb fpäter im beutfd)en

3Requiem eine 'Bteüe, al§ finale erfc^ien ein neue§, fongertmäßige§ 9ionbo. 3'öifd^en

Sral^m§ unb ^Joad^im ging ba§ Stüd l^in unb l)er; ber erfahrenere g-reunb fd^lug

23erbefferungen vor, 33ral)ms formte um, unb mieber famen ©egenvorfc^läge, benen

9^eueinfleibungen folgten, oljne baß ber Äomponift bod^ gur enbgültigen Raffung

gelangen fonnte. S^efigniert fc^idte er im ®egember 1857 bas .Bongert mieber an

1
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^oad;im: „^c^ f)a6e fein Urteil unb auc^ feine ©eroalt mefjr über ba§ ©tücf. @§
roirb nie roa§ ©efrf;eite§ barau§." ^nnn uerlangt er'ö roieber 5urüd, um fid; nod^

einmal barüber §u ärgern, unb nod) furj uor ber erften Sluffü^rung im Seip^iger

©eroanbf)au§ glaubte er, baran feilen unb beffern ^u muffen. <Bo fiefjt man in bie

Qualen be§ fünftterifd;en Sd^affenä l)inein. j^aft bei jebem ber befprod^enen ÜBerfe

erl}alten mir in irgenbroelc^er Slrt neue 3[uff(^lüffe unb ©inblide, unb um biefer

S3ereic^erung beö fünftlerifd^en ©rfcnnenö mitten möchte id^ bem 33ral^mö = öud^

einen roeiten, roiüig folgenben Seferfreig roünfd^en.

©ans anberä alg .^albed§ „33raf}m§" ift ©lafenappä „9ii(^arb 3öagner".

5Ran fennt bie 2{rt be§ SlutorS au§ ben früheren Stuflagen unb au§ ben früheren

Sönben. Söä^renb ^albed in be^aglic^ fd)roeifenbem dr^ä^lerton üorträgt, unb

atteg, roaö er ju fagen Ijat, im Xe^t unterbringt, gel)t ©lafenapp ine 3)etail unb

gibt Schritt für Schritt au§fül;rlid^e Duettenna(|roeife unb Erläuterungen in oielen

Slnmerfungen ; biefer ift mei^r pljilologifd^, jener meljr feuittetoniftifd;.

2)er üorliegenbe S3anb be^anbelt bie ereigniöreidjfte 3eit in Sföagnerö Seben

:

2)ie 9)iünc^ener g^reuben unb Seiben — S^ricbfd^en — 53ar)reut§ bi§ gur ®runbftein=

legung beg ^eftfpiel^aufeö.

Wie eine §immelöbotfd;aft mar 3ßagner bie Berufung nad^ 9)Uind^en burd^ ben

jungen entl}ufiaftifd;en Ä'önig gefommen. 3Ba§ er inbeffen eingig fid^ erl^offt i^atte

:

bie 5Jiöglid^feit , unbcbrängt burd^ fleinlid;e 3^afein§ni)te nur feinem ^unftfc^affen

leben ju fönnen, ba§ gerabe fanb er ni(^t. 2luf ber einen Seite \ai) er fid^ ber

ungeljeueren 93erantroortung gegenüber, bem 5Ronard)en, ber in ben Schriften

SBagnerö nottfommen aufging unb oon einer Sleorganifation be§ ©taateö burdj bie

^unft in feinem ©inne träumte, ein ergiel^enber 33erater gu fein; unb auf ber

anbern Seite »erbitterten ifjm taufenb |)emmungen bas Seben unb bie 2lrbeit§=

freube, trieben ilin fd^lie^lid; 5Diad;enfd;aften niebrigfter 2(rt auö ber ba:;rifd^en

|)auptftabt roeg in bie Sd^roeij. 9Baö atteä in 5Ründ)en gegen 3ßagner auägefponnen

rourbe, burdlj roeld;e ^J^ittel man ben „©ünftling", ber angeblid^ ben ^önig politifd^

beeinflußte, §u ftür^en oerfudjte, ba§ lieft fidj in ©lafenappö 3)arfteffung roie ein

fpannenber 9?oman. 'Ohir eine ßpifobe fei er^äljlt. 2)er ^önig l^atte au§ feinen

^rioateinfünften einen J^^onbö begrünbet, mittelä beffen Söagnerä ©(^ulben im Saufe

eines ^^^i^eg getilgt roerben foUten, fo baß ber ^önig nun attein be§ Äünftler§

©laubiger mar. Söagner i)at bie ©elbfpenben be§ ^önig§ immer nur als ein groß=

mutiges 3)arlel)en auf S^^üdgablung mit unbeftimmtem 3::ermin angefe^en, unb in

ber %at ift alleö , roaö er bamalö erijaltcn l^at, uon i^m fpäter in genauefter

2(bred^nung bei fetter unb Pfennig an bie föniglid^e ^abinettsfaffe jurüderftattet

raorben. T>ie äluSgafjlungen an Slnigner foflten nad^ be§ ^önigö 2(bfid)t natürlid^

in aüer ©tiöe unb 2)iäfretion gefc^eljen. S)ie äsottftreder feine§ SBillcnö jebod^

liatten eg anberS befd^loffen. Ci"igen§ um 3(uffeigen gu erregen unb bie öffentlidje

SJteinung 5U erbittern, mürben bie 40 000 ©ulben, um beren Übermittlung e§ fid)

l)anbelte, in lauter Silbermünje berart an il^re Sfbreffe beförbert, bafj ber mit ©elb=

faden belabene offene Sßagen in 35eglcitung von 33eamten rcd;t auffällig unb langfam

burc^ bie ©fraßen ber ©tabt bi§ üor ba§ §aug beg ^ünftlerä fu^r ! 3)ie Sfgitation

gegen 3Bagner begann , roie ber ©taatörat ^fiftermeier felbft jugeftanben l)at , non
bem 2;age an, roo bie ^läne für ein großeä 'DJiuftertljeater auftaudjtcn, unb baburd;

„bie !3"fei^effen ber ^ioillifte gefäl)rbct crfd^iencn". Um biefe järtlid;c Jürforge für

bie 3iötllifte ganj ju roürbigen , muß man roiffen , baß feit Subroig I. in ^-ia^ern

bie 53eamten beö föniglic^en 5labinettö oon ben jäljrlid; erübrigten ©eibern ber

^iüillifte unb be§ gefamten föniglid;en "^Isriiiatüermögenö geroiffe ^srojento bejogen

!

üßagnerS Seben in ^Jiünd^en Ijatte groei .riöf)epunfte, bio innerlid^cr unb äußer=

Hd^er Slrt gugleid; roaren. 2)er eine: bie erfte, uiermal roieberljolte 2fuffül)rung beä

„Sriftan", ber roie bie SSerroirflid^ung eincö Diärdjentraumeä in bie nüdjterne Dpern=
roelt trat, ©d^norr oon (Sarolöfelb fang iljn, unb 2ßagner felbft mar oon
bem (^inbrud ber gangen 2)arfteQung fo überroältigt, baß er berid;tete: „5" ^er
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üierteu 2fuffül)rung erfaf^tc mid^ — im legten 2lfte — ba§ @efü§( beö 5reüel§

biefer unc^eljeuren Seiftung ; id) rief: ,®ieö ift bie le^te 2(uffü§rung be§ ,^ri[tan',

unb nie raieber barf er gegeben nierben !'" Unb ein ^roeites aufjerorbentlid^eä

(ireigniö max bie erfte SUiffüIjrung ber „9Jiei[ter[inger", ber 3öagner an ber Seite

be§ ^önigä in beffen Soge beiroofjnte. ilonnte xljm überf;aupt eine ©enugtuung
gegeben werben für bie llnbiÜ, bie er in 9Jiündjen erfafjren Ijatte

, fo mar bies bie

glänjenbfte. ^Der iserfolgte, angeblidj burd) ben 3joIfäroiIIen SSertriebene, f'e(;rte al§

^^riump^ator ^urüd unb empfing eine C^fjrung, bie bem 3^olfe geigte, roie fein ^önig

ein ®enie ju fdjäfeen nnifUe.

5tad; 3[Ründ)en ,^urüdjufefjren, baju fonnte fid^ 2öagner au6) ^iernad; nid^t

entfd;Iief5en, benn er f)attc injtüifd^en in ^riebfd^en baö gefunben, roonad; er fid^

fein geben lang gefe[)nt Ijatte, ein .s^eim unb eine J-amilie, unb bie i^m bieg bereitete,

mar %xau (Sofima uon 'Süloro. (Sd)on al§ fie im ^uli mit if^ren ^inbern gu

SBagner nad) ©tarnberg !ant (.*5anö üon 33üIoro folgte i^r ac^t 2^age fpäter),

äußerte fid) SSagner über bie „tragifdje 6"^e" be§ ^aares : . . . „eine junge, ganj

unerfjört feltfam begabte Jrau , Öifjtö n)unberbare§ ©benbilb, nur intelleftuell über

iljm fteljenb. 2Bäre id^ gemad)t, über bie Dberfläd;e Ijin mir mein '^eil 2tnnef}mlidjfeit

non 2)ingen unb 93eri)ältniffen gu oerfid^ern! ^as bin id; nun eben nidjt, id^ bin

fo törid)t, alles fo ernft ju nel)men." ^ier alfo fc^eint beiben bie @rfenntni§ ge=

fommen ju fein, bafj fie jueinanber ge()örten. 2)ie @I)e mit 33ü{oit) mar aus einem

faft gefdjTüifterlid;en 3"f'-'^i"ntenleben beiber im §aufe oon SüloraS 9Jtutter I)erau§=

geraadjfen ; mag fie gufammenfül^rte, mar auf feiner (Seite eine fjeifee, leibenfd^aftlid^e

Steigung, ein miid^tiger, innerer 3ii't-'t»9 gentefen, fonbern e§ mar ein faft felbft=

werftänblid)eö äÖerben unb ©eroäljren. drft im 3?erfe[)r mit SBagner lernte fie

nerfteljen, roaä Siebe ift, unb o§ne S<^%^^ i^öfte fie fid; oon 33üloro, um bem
gu folgen , für ben fie beftimmt mar. ^n SJMnd^en lebte fie ^um gröfjten 3;eil

für unb mit Söagner; in feiner 5Ißol}nung maren graei ^ii^^ter für fie ein=

gerid)tet, fie oertrat bie 35ame beö i^aufes an ben ©mpfangetagen, fie beforgte

feinen Sriefroed^fel , teilmeife fogar mit bem ^önig. 3Son biefer 3^^^ an Ijat

fie H)m nid^t nur geiftig, fonbern aud^ leiblid; angehört; i^re ^inber ^folbe unb

©00 , bie 'i3üloro§ 9iamen trugen , fjaben 3Sagner gum 3Sater. Sülora raupte , mie

e§ um bie beiben ftanb. ^n gro^^ergiger ©ntfagung gab er bie @attin frei, um
be§ genialen g^reunbeä roillen unb lie^ i^r feinen 9Zamen, bi§ e§ i^r oergönnt fein

TOürbe, fic^ aud^ gefe^lid; mit 'ißagner gu »ereinigen. @r felbft oeranla^te fie, ben

SSereinfamten in feinem Sd^roeiger ©ril aufjufu^en unb i^m l^äuslid^eg 33el)agen ju

fd^affen, fie begleitete il)n in bie beutfd^e Sdjmeig, fud;te mit iljm baä Sanbl)äu§d;en

in iriebfd^en au§, ba§ 2ßagner fec^§ ootte ^a^re, ^a^re reid^fter St^ätigfeit, bel^er=

bergen follte, unb reifte bann erft naä) 5)tünd;en gurüd.

aije bie enbgültige 3Sereinigung Gofima oon 33üloit)§ mit SBagner erfolgen

fonnte
,

galt e§ , nod) mani^e Sd)mierigfeiten gu überroinben. 2llö SBagners erfte

^rau, 'äRinna, geftorben mar, badete er gleid; baran, ben neuen 33unb gu fd^ließen;

^ülom oerlangte eine 2ßartejeit oon groei ^al^ren, folange follte §ofima bei il)rem

SSater bleiben, dagegen gerabe lel)nte fid; 3Sagner auf. 9Bu^te er, ob ibm genug

2eben§geit gugemeffen mar, um groei '^a^xe ©lüdeö entbeljren gu fönnen? Unb bod;

gefd^alj bie Überfiebelung ber geliebten jrau erft nad^ biefer S^it; groei ^al^re lebte

fie noc^ im .§aufe 33üloir)§, bann folgte fie 2Bagnerä 3ftuf nad; 3::riebfd^en , mo am
6. ^uni 1869 ©iegfrieb geboren mürbe, unb am 25. 3Iuguft 1870 erljielt ber

33unb aud; äuf^erlid;, gefe^mäpig feine Sanftionierung.

2)ie ^arftellung biefer ©reigniffe bei ©lafenapp mirb getrübt burd) bie Ijcrtömm^

lid^en abfpred^enben 9tebereien über bie arme 9)tinna. „Sie (?yrau o. S.) fal; üöagner

unter bem ^iv^^^^Ö "'^"^ '2)rud einer unleiblidjen el}elid;en 9?erbinbung, an ber Seite

bc§ ,2:;riftan'=Sd)üpferQ eine ©attin ol)ne S(^raung, ol)ne ©lauben, oljne ben atler=

mtnbeften Sinn für feine ©röfje, ol)ne 2?erftänbni§ für feine Stellung gur ^Olitmett . . .

(Sie mufjte fid^ unroillfürlid), im ©egenfa^ gu bem ©rlebten unb 3Bal)rgenommenen
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«in 33tlb baoon aueprägen, mie bte %xan befd^affen fein ntu^te, bte in roa^luernianbter

<SJetfte§^öf)e bem ®rof?en §ur (Seite fteljen unb bod^ cfjrerbietig üor i^m fid) beugen,

bie i^m in [einem ^Hingen gegen eine ganje ^Diitiuelt eine roürbige ©enoffin, eine

Vertraute, eine @ef)ilfin fein fonnte." 3Ku)3 bie ©attin beö @enie§ fo befdjaffen

fein? Wäd) bünft, eö fpräd)en genug 23eifpiele bagegen. (S^riftiane 9^ulpiu§ ftanb

geiftig geroiß nid^t (jöfjer als DJtinna planer, unb ©oetfje l)at fie bod) fierjUd; lieb

^el^abt unb mit i^r eine glüdlidje 6f)e gefül)rt. ^.Bagner empfanb anbers — gut!

3(ber Tlinna mar il}m gcrabe in ber fc^roerften Seit eine treue Oienoffin gemefen,

unb (jätte i§n nie oerlaffen, menn er fie nidjt von \i6) gemiefen l)ätte. ^l)re treue

2khe miegt um fo fc^roerer, als fie il)n eben nid^t „üerftanb". ^a, raer uerfteljt

"ta^ ©enie? 33erftel)t ©lafenapp Stid^arb äöagnerV '^d) mu^ baran jroeifeln,

SSerftänbe er i^n, fo l)ätte er rao^l ein roenig non bem mitleibigen 3ai"tgefül)l, bas au§

•allen 2lu|3erungen 9Bagner§ über ?iJlinna l)erau§flingt, fid^ felbft angeeignet. S^ßenn

.groei au^erorbentlid^e 9Jtenfd;en 2(u^erorbenttid;e§ tun, mie e§ bei ber ^Bereinigung

t)on SBagner unb ßofima Sifjt gefd;al), fo mirb feiner, ber nid)t etma bie gefd)affenen

itnb geltenben 9Jioralgefe^e für ben 3(u§brud einer unobänberlid^ feftfteljenben Sittlid)^

!eit ^ält, Ijieran mä!eln.^ 2)en ^anegi;ri!u§ jebod;, ben ©lafenapp biefem (i'reigniä

tDtbmet, Ijalte idj für fe()r unangebrad;t. 2öar e§ unbe^roinglidje Siebe, loaö beibe

jueinanberfü^rte, fo Ijatten fie rec^t; mü^te id; jebod^ mit G^lafenapp annebmen,

tia^ ?yrau üon 33ülon) 3.i>agner folgte, meil fie fidl; iljrer eigentlidjen Sebenöaufgabe

me§r unb me^r beraubt geroorben mar („e§ roar biejenige, roeld^e bie größere Dpfer=

fraft unb Dpferfreubigt'eit verlangte unb bie l)ö^ere ^flidjterfüllung auferlegte"),

alfo mit bem 3Serftanb, nid;t mit bem i^ergen entfc[)ieb, bann tonnte id; meniger

l^od^ üon i^r benfen. Unb menn er non biefer @l)e fagt : „@§ gibt fein iöünbnie,

TOel^eS jebem S)eutfd^en Ijeiliger §u fein Ijätte", fo erfdjeint mir ba§ einfad; al§

^laäpljemie.

SDer 35orjug ber @lafenappfd)en 33iograpl)ie befielt einmal in ber ©enauigfeit

ber 2)arfteüung, in ber i)eran§iel}ung jeber, aud; ber unbebeutenbften ©ingelljeit aus

^agnerö Seben, unb bann in ber ungemein mannen ®prad)e, bie au§ einer töat)rl)afttgen

3>ere^rung unb einer bebingung§lofen .^ingabe an 3ßagnerg ^erfönlid()feit fliefjt
—

©lafenapp berührt fid; in biefem ^unft mit S^albed, unb er berül)rt fid^ audj barin mit

i^m, ba^ er alles ©egnerifd^e mit blinbem ©ifer nerfolgt, unb jmar noc^ in Ipljeiem

totale alg jener. (il)xlxd)e ©egner ber Sagnerifc^en Seftrebungen gibt es für

©lafenapp nid;t, er rotttert überall 5^iebertrad)t unb @emeint;eit, Sserfd^mörung ipiber

beffereg 3Biffen, fiel)t ühevall ©efpenfter. Unb mollte mirflid; jemanb an^ Über=

jeugung fid) ableljnenb uer^alten Ijaben, fo märe er ihm ein unljeilbarer itrottel.

©lafenapp beflagt fid) über ben Jllatfd) unb ^^ratfd^, ben bie Rettungen um SBagner

l^erum oerbreitet ^aben, unb bod) tut er beägleid^en gegenüber ber anbern "^sartei,

unb er ift babei nid)t immer fel)r mäl)lerifd^. 2)ie ^}3iünd)ener 3A3ed)felgefd)id)tc ol)ne

DiamenSnennung (©. 78) flingt mie ein 5Räuberftüdd)en ; bie iserflatfd)ung ^}errn

V. §ülfen§, ber, einer unbeglaubigten ^^itungänotis jufolge, nor ber erften

berliner g}feifterfinger-3(uffül)rung nac^ Seipsiß gereift fein „foll", nad)bom er üer=

geblid^ fein ©ntlaffungsgefud^ ,
„mie verlautet", eingercid)t l)atte, unb ber vor ber

Stbreife nod) bie Sefrän^ung beö 35irigentenpulteö unb bas (Sinfd)muggeln blül)enber

SBurfgefc^offe »erboten l)aben „foll", erfd)eint mir ^(iemlid) unmürbig.

^it befonbers ausbrudäüollem .*o«fe verfolgt Wlafenapp '}}iei)er beer, nid)t ben

^omponiften, roas §u begreifen märe, fonbern ben 5[lienfd)en. SSollte man il)m

glauben, fo märe 5JZei)erbeer 2Bagners böfer Gngel gemefen, ber ibm bei jeber

@elegenl)eit ein 33ein ju ftellen fud)te. C5inc gerabeju abfurbe J-orm nimmt biefe

^erbäd^tigungsmanie Ui ber @rraäl)nung von älHignerö 3ßal)l §um auömärtigen

^itgtieb ber 5löniglid)en Slfabemie ber ilünfte an. ^a id) and) fonft fd)on munöer=

bare 2)inge über biefe 'i(ngelegenl)eit vernommen Ijabe, fo mill id) näl)er auf fie ein=

gellen unb fie an ber -öanb be§ afabemifd)en 'Jlttenmaterialö enbgültig flarftellen.

3Bagner mar 1869 gum ausmärtigen iicitglieb ermäl)lt, unb Wlafenapp t'nüpft baran
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folgenbe SBetrac^tuiioi : „5teun Z^ciljxe früher gur 2lufna(}me in biefe Äörperfd^aft üor=

gefäilagen, mar er anfefjnlid^ in ber 'lO^inorität geblieben. ... DiZatürlid) mar bieä

unter bem ^od)brud: bee (iinfluffeö beo bamalö noc^ lebenben ®eneralmufifbireftot§

50Jei;erbeer gefc^efjcn, ber ^max felbft in ber betrcffenben Siljung roieber einmal nirf;t ju=

gegen mar, bafür aber fämtlidje an ber 3(b[timmung beteiligten 9)iufifer ber 2(fabemie in

feiner 2:afd)e l^atte. (linftimmig ftanbcn biefe gegen Söagner ein unb fül)rten fomit

il)ren eigenen ,jDurd;fall' üor ber 'Jiadjroelt l)erbei, roäljrenb fämtlidje Wiakx für ben

'IRetfter eintraten unb aug (Empörung nun Jüieberum iljrerfeits fämtlid;e, fonft nod^

üorgefdjlagenen J^anbibaten ber mufifalifdien Seftion . . . erbarmungslos burdjfallen

liefen. . . . 3)ie 3uf«»"nie"fe^ung biefe§ fonberbaren 3lreopagg mar bem aftiüen, an

ber Sßaljl beteiligten ^erfonalbeftanbe nad), im :^sal)re bes .^dlQ 186'J im mefentlidien

bie gleid;e wie neun ^sal)re juoor ; ber einsige Unterfdjieb in ber Situation mar ber^

bafe ber gro^e Sföettermac^er für 33erlin, ^ari§ unb Sonbon injroifc^en — nac^ 5n)ansig=

jäljriger jätj auSbauernber 33efämpfung feine§ gefürd;teten @egner§ — aus bem

Seben gefd)ieben mar."

5n 2ßirflid)feit üerl)ält ficb bie Sac^e folgenberma^en : 2(m 3. Dftober 1860 mürben

bem ©efamtfenat oon ber mufitaltfc^en Seftion ju orbentlidjen 'OJiitgliebern folgenbe

Äünftler norgefd^lagen : :^ u l i u s 9ft i e ^ , 9^ t c^ a r b S a g n e r , 9t e i 1 1) a r t , ö a 1 6 ü 9

,

6 a r l @ d e r t. Unterjeidjuet mar biefe ^Borfc^lagSlifte oon 9JJ e t; e r b e e r , 53 a c^, ® r e 1
1

,

© d^ n e i b e r , S) r n , (? m m e r. ^]>rotof oÜe über bie 1860 ftattgefunbenen ?Otitglieber=

roaljlen finb ni^t meljr oorljanben, eö lä|t fid^ alfo ni(^t feftftellen, roieoiel «Stimmen

auf jeben ber Kanbibaten fielen. S)a aber bie 2lbftimmung eine gel)eime mar, fo

mürbe fid^ and) aus ben ^rotofolten nic^t ergeben, in meld)em ^srojentfaß ''IRufifer

unb i^ertreter ber bilbenben Äunft — es maren ja nid;t nur SDcaler babei, roie

®Iafenapp anjunel^mcn fc^eint — für ober gegen Sßagner geftimmt l)aben. SBas barüber

umläuft, ift nid^t§ als unfontrollierbarer .^latfd;. Soniel jeboc^ ift fid;er: l^ätten

„fämtlid)c" SJtaler n*. für il)n geftimmt, bann mären bie paar ''Hcufifer an bie 2ßanb

gebrüdt unb 21>agner ^Jiitglieb gemorben. ®§ mu^ alfo moljl anbers Herlaufen fein.

Unb ba bie ^Dcufifer, unter i^nen ber fo gefc^mäljte ^Reperbeer, äöagner felbft üor=

gefd)lagen Ijatten, fo ift Ijunbert gegen eins ^u metten, ba§ fie aud^ für iljn geftimmt

Ijaben. Sobann fanb am 26. 5)iai 1865 eine 2Sal}l ftatt, oon ber ©lafenapp nid)tä

meiß. .f)ierbei erljielt 2öagner 21 Stimmen (22 maren jur 'Diajorität erforberlid^),

unb 12 ftanben gegen iljn. ©emäl^lt rourbe mit 29 Stimmen ^iel. 3Son 53tufifern

maren in biefer Sitzung anmefenb: 33 ac^, Zaubert, ©rell, (Sommer, SHies.

'3)1 eij erbeer mar bamals fc^on tot — unb merfmürbigerrceife fiel 3Sagner raieber

burd;. Sei ber Si^ung am 20. 9Ipril 1869, mo iRid^arb 3Bagner allein oon allen

^anbibaten bie erforberlid^e Stimmenmel^rljeit erhielte, ftimmten oon 93tufifern mit:

® r e H , ^ i e l , 2) r n , 2^ a u b e r t , (Sommer. 93on bem, mas dilafenapp oorbringt,

ift alfo nur ridjtig, ba^ Wagner 1860 nid^t gemäl)lt, 1869 bagegen geraäljlt rourbe,

alles anbre l)at er fid) rein auö ben J-ingern gefogen ober oagen (^erüdjten nac^=

gefprod;en : ben (Sinfluf? 9Jtei)erbeer§, baö (Eintreten fämtlic^er „5}ialer" für äöagner,

unb fo meiter. Unb l)ier mufj id) mid) benn bod) fragen, mie es möglid) mar, fold^e

3Serbäd^tigungen aus^ufpred^en , ot)ne auc^ nur ben Sd^atten eine§ S3emeife5 für fie

erbringen gu tonnen.

Sie bequem ift ber g^anatismus, mie fd;roer fac^lidjeä (Srfennen!

(Sari i^rebs.
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^efmo(t$ pcrtgef(^t($tc.

20eÜ9eicf)icf)te. Unter ']Jtttar6ett einet 'lin^aifi öon ®elef}rten {)erau»gc9eben Hon ^an»
5. |)e{mo(t. Seipjig nnb Sßien, 33iBao9rapf)iic^eg ^nftitut. 1899 ff.

9Jlan tann nid^t leugnen, ba^ bie bisherigen „9Beltge[rfjicf)ten" of)ne 3lugna§me

nichts anbres geroefen finb alg ©efc^idjten ber roei^en Sftaffe, mit fleinen— honoris

et nominis causa — angefjängten 2tbfcf)nitten über (5f)ina, ^apan unb ^nbien unb

! etlichen gelegentlicfjen 33emerfungen über bie anbern isölfer ber @rbe. ®ie hinter

i biefer Sei^anblungörceife fte^enbe ©efamtauffaffung nmr natürlich bie, hap bie roei^e

I 9f{affe eigentlid^ aüein ben ^Jienfc^en im ooüen Sinne barftelle unb i^r bie ^errfdf^aft

i über bie ßrbe befd^ieben fei , mie bieö .^einrid; non 3^reitfrf)fe au§gefpro(|en Ijat :

' „?Oiit ooüer Sic^erljeit (äfet fid^ fjeute jagen, ba^ bie 9^affenariftofratie ber europäifd^en

' $8ölfer unb iljrer 3tbfömmlinge bcreinft faft ben gefamten ©rbball bef)errfd)en mirb."

i 35urc^ biefe Siuffaffung ertjält bie Sieltgefd^irfjte einen teleologijdjen ©runbjug ; aUeä

i
ift von 3tnfang an auf bie Eroberung beg ßrbbattS burd; bie 5ffiei^en angelegt

;

i roaS biefem 3iele bient , ift ämedmäfeig unb beö Sobe§ roert; mag biefee 3iet üer=

1
f)inbert, ift unjraedmäfjig unb nerbicnt 2;abel unb 3"rüdraeifung.

j

2)er Serid^terftatter ift f)eute nod^ nidjt banon überzeugt, bafe biefe 2tuffaffung

I falfd^ ift, unb baf? fie „baö 9(ugenblidlidje für bas 2)auernbe, baö Sefonbere für

I

bas 3lIIgemeine ausgibt", mie bieö i^elmolt S. 5 bes erften 33anbeö feiner „2BeIt=

gefc^idjte" annimmt. 2(ber e§ ift o^ne meilereö jugugeben, ba^ eö mo^l einmal beö

S^erfudjeö roert mar, eine „Seltgefd)id^te" oon bem anbern 2(uggang§punft auö gu

fd^reiben, nad^ bem fie erftlic^ mirflidj bie ©efdjidjte ber 3öe(t, b. (). aller Ssölfer,

aud) ber „milben" unb „fjalbrailben", fem unb gmeitenä baö gute 9^edjt au6) biefer

SSölfer unb ifjre ^efäf)igung 5U ()ö()eren @ntmidlung§ftufen anerfennen, alfo auf

jene teleologifd^e 53etrad)tung beraubt üergid^ten foll. 5Diefe neue „Sföeltgefd)id)te"

beruft i'xd) auf ©ruft 9?enan, ber fd^rieb: „^n ber @efd)id^te gibt eö trübe 2;age,

aber feine unfrud)tbaren," unb — mit mef)r 5He(^t rool)l — auf 2tleranber üon

J^umbolbt, bem ber ©ebanfe miberftrebte , bafe einige 5)tenfdjenftämme meniger jur

üoUetT ©ntmidlung tauglid; fein foüten al§ anbre.

2l>enn biefe 2(uffaffungömeife burd;gefüfjrt merben foüte, fo mar freilidj von

üornI)erein feine anbre 2( n r b n u n g b e § © 1 f f e § m ö g l i d) a U eine

etl^no = geograpl§if c^e: bie S^ölfer bürfen nid;t bann ermäfjnt unb befprod^en

roerben , roenn fie mit ben Söei^en unb bereu „überlegener" Kultur in 33erü^rung

fommen; fonbern al§ "Jöefen sui juris muffen fie für fid^ angefd)aut merben, auf

ben Sc^auplä^en, mo fie un§ über()aupt begegnen, mo fie il)re 'Ii>ot)nfi|e aufgefd^lagen

^ben. So gliebert fid; ber Stoff folgenberma^cn in ac^t S3änbe: 1. 2lllgemeineö,

9Sorgefd^ic^te. 2lmerifa. 2)er Stille Cjean. 2. Dftafien unb Djeanien. 2)er Snbifd)e

Cjean. 3. Sßeftafien. 9(frifa. 4. ^ie ^Jtittelmeernölfer; ©ntfteijung be§ (if)riften=

turne unb öftlidje Entfaltung beSfelben. 5. Dftcuropa. 2)a§ Slamentum. 6. 53iittel=

unb '^iorbeuropa ; ©ermanen unb Ü^omanen. SBeftlic^e Entfaltung beö dt^riftentumö.

7. 3öefteuropa biä 1789. 8. ^«efteuropa im 19. 3a()rl)unbert. ^er 2ltlantifd)e

D^ean.

53ig je^t liegen Dollenbet fed;§ Sänbc vox (1. II. III. IV. VII. VIII.); gmei

unb ein „Ergänjungöbanb" (als neunter bcö Wanden) fte^en nod; auö. ^n biefem

©rgänjungöbanb , ber urfprünglic^ nid^t in Slugfic^t genommen mar, fotlen geboten

iperben: ein metljobologifc^er 5Hüdblid auf bie Ergebniffe ber „2Beltgefd)id;te" ; eine

Überfidjt ber l)auptfädi)lid)ften Quellen ; eine Einleitung gum Stubium ber „Selt=

gefd^ic^te" unb enblid; (neben ben banfenöroerten Einselregiftern ju jebem 53anb)

ein ©efamtregifter gu fämtlidien 53änben. 2Bir merben nid;t irren, roenn mir on=

nefimen, ba^ bie 2(nfügung biefeä neunten 'iianbes, ber eine 3Irt 3Jed;enfdjaftQablage



unb ®e6raud)öainüei|unc3 geben [oI(, non .^elmolt erft befdjloffen uiorben i[t, als au(|

\i)m mit bem ^ortfdjreiten bes SBerteö jum 33erouf5t|etn tarn, bafj feine „Selt=

gefrf;id)te" an einem erfjc6li(f;en Acljler leibe, SDie rein nad) 3>ölfern unb 'ii^eltteilen

fid^ gliebernbe 9(norbnunc3 ift mefentlid) räumlid;; bas 2öe[en ber @eidjid)te aber

ift 3^ortfd)ritt in ber ,8eit. So gerät bie „2öeltgefdjid;te" mit bem förunbprinjip

ber @eidjid)te in einen gemiffen 2ßiberfpru(|
;

fie mu^ §. 33. im erften Sanbe, ber

9(merita beljanbelt, bie Äotonijation biefeö 3^i>eltteil§ burd^ europäifd^e 9?ölfer (Spanier,

^sortugiefen, ^vranjofen, i^oüänber, Ci'nglänber) erörtern, bie I;ier mie au§ ber ^iftole

gefdjoffcn erfd)einen unb er[t im fedjften ^anb in iljrem gefdjid;tlid^en 2Berben t)or=

-gefü[)rt merben. (£"benfo rnirb im erften ^anb (2. 401—410) bie c^riftUc^e -Dtilfion

beljanbelt, unifirenb baö dljriftentum erft bei ben 5)iittelmeerlünbern im vierten 33anb

jur ^arfteüung t'ommt, aber au^ f)ier geograp^ifd; jerriffen , ba feine (Entfaltung

im 9Seften erft in ben fed^ften 33anb (93^ittel= unb 9torbeuropa) gefjört. 2(m

luenigften werben non biefem inneren 3n)iefpalt ber fiebente unb ac^te 33anb betroffen,

bie fid) faft lefen toie irgenbeine anbre 3Beltgefd;id;te aud;. 2öenn mir fo bie un=

oermeiblidje Sc^attenfeite ber neuen „~JÖeltgefc^id;te" empfinben, fo gebüljrt eö fid) bod^,

audj iljrer gliinjenben Sid}tfeiten ^u gebenfen. 9iirgenb§ fonft finbet man biefe gleic^^

mäßige, liebeüoÖe Se()anblung alter 3}ölfer ber @rbe; felbft bie „Histoire gönörale"

uon Saniffe unb 9^ambaub fann fid) in biefem 33etrad)t mit ber „2Seltgefd)id^te"

nic^t meffen, fd;on meil fie 'DiV:> gange Slttertum bis 395 n. (lljv. planmäfjig außer

33etrac^t lä|3t. 3^on raeld^ unmittelbarem ^ntereffe für bie ©egenmart ift aber 5. 33.

bie auöfü^rlid^e ©arftellung ber (^ef(^i(^te ber „gelben 9^affe", mie fie 33anb II

bietet; maS bag je^t fo niel genannte 3:;ibet in ber 9}ienfd^ljeitsentraidlung eigentlid^

bebeutet, baö erfaljren mir (non Spejialmerfen abgefel)enj nur bei .^elmolt. Unb
uielleid^t mirb aud^ baö als 3>or,5ug lebljaft empfunben loerben, ba^ bie gefc^idjtlid^e

©arftellung überall bis auf bie jüngfte (^egenroart fortgefüt)rt ift. ^ierüon aber

weiter ju fd)reiben , «erbietet fid) für ben Unterjeidjueten üon felbft , ba er , tro^

feiner grunbfä§lid;en 33ebenfen, bod) in 3Sürbigung beö eigentümlid;en S^orgugs ber

„SBeltgefdjidjte" fidj unter i§re DJtitarbeiter eingereiljt unb bie (^efd^idjte SBefteuropaä

con 1866—1902 verfaßt Ijat.

©ottlob (i'gelljaaf.
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Q. The Life of His Majesty William the
Second, Oerman Emperor. With a
Sketch of His Hobenzollern Ancestors.

By William Jacks, L. L. 1). Glasgow,
James Mac Lehose & Sons. 1904.

2)te S^atfac^e, ba§ ein engtift^er ©d^rift»

ftcHcr, unbeirrt burc^ bie üor()errfd)enbe 3;age§=

ftimmung fctne§ Sanbcö, btc {üngftc Jiptjaje

i)rcu§tfcf) = beutfdjer ©efc^ic^tc lieBeöotl, ja mit

einem gctoiffen 6nt()ufiaömu§ bet^anbett, ift

erfreulich unb anerteunenStoert. 9lucf( über feine

Oualififation in beutfc^er Siteratur unb ©pra(^e

l&%t 9Jlr. ^acfö un» ntcE)t im ^tüetfel: fotoot)t

auf bem Titelblatt toie in einem 3lppenbij:

bon „©timmcn ber ^^reffe" toerben tvh barüber

belel)rt, ha^ er ein Sebcn beg j^ü'-'ften Sigmare!
gefc^rieben unb 8effing§ „5iatt)an ber SBeife"

überfe^t Ijat. aBaä i^m ja fetjlen fd^cint, ift

©cfc^mad. @d d)aratterifiert bcn i^erfaffer n?ie

fein Sud), ba§ er nad) unb neben ben 33ilbern

be§ ©rofeeu ßurfürften, ^'-'^'^^^'i^f) beö ©ro^en,

Äaifer aBilljelmg I., 3Bi§mardg, 'moltfeS, i?aifer

griebrid^ö III. unb 2Bilt)elm§ II., ber ^aiferin

unb bee -ffronprinjen — fein eigene^ ^^orträt

gibt, „SBiÜiam ^aä^, 8. 8. 2).". S)eSgleic^en

ift öon ber Äompofition be§ 5gu(j§e§ nic^t niel

®ute§ 3U fagen ; c§ beginnt, gtoar nic^t, toie bie

alten 6f)ronifen, mit ber (Srfd)affung ber äßelt,

aber bod) mit bcn ßimbern unb Seutonen unb
erfe^t, tva^ ibm an ©rünblic^feit abget)t, burd)

2Beitf($tt)eiftgfeit unb SSortreic^tum. S)er Stil

ift f(^toülftig, n»ie toenn eö j. S. Don ber

Königin 8uife tjeifet: „St^r 9iame toirb immer
unter ben lieblidjften (sweetest) auf bcn Sippen
ber 3"t bleiben." 2)ie 6f)araftcrifti{en finb ber=

fd^teommen unb ungenau: 3"i^iebricf) 2Bilt)elm IL
)

ift .,an amiable, gifted and well enough
meaning man", unb ^•'•ift>i-'i'^ 3BiÜ)etm III. I

faft ebenfo: „a man of great gifts , well .

meaning" u.
f. to. 5Der TOintfter 5'-"i'-''56erg luirb I

auf ©. 111 „a certain Dr. Friedberg" unb auf i

©. 112 „Ulis contemptible old lawyer" ge=

nannt. 2)aö ßinjige, toaS biefem 3?ud)e 3n=
j

^alt Herleitet, finb bie -Jfeben unb ©rlaffe .Kaifer
i

2öiU)clmö IL, bie in c^aratteriftifd)er 9ieibeu=

folge, ,3um Seil in beutfdjem SÖortlaut, gegeben

finb. Sefjr l)übfc^ ift bai ^'ötfimile eineö

SricfeS , ben ber ,5et)nitit)rige H-^riuä äÖiU)elm

(6onne§, 30. Deäcmber 1869) feinem faiferlid^en

©roj^öatcr gejcl)ricben l)at.

p. ^ctt^t über btc (Sicmcinbetjcriuoltunji
ber '^ta'öt üöerltn tu bett ^Bernia(tuitg<:<=

iölircn 1895-1900. mit 5Lbbilbuugcn,

grapl)ifd)en SarftcÜuugen unb einer ^orte.

©rfter S^eil. ^Berlin, 6arl 6el)mannö SSertag.

1904.

Siefe '"4>ublifatioueu bilbeu eine unfdjdljbare

Quelle für bie ö)cid)id)te S3erlinS. ©ie rcidjcn

3urüd bia jum 3al)vc 1842, in bem ber erfte

bicfer Seridjte, bie ^eit üon 1829—1840 um=
faffeub, crfd)ien; ber ^lueite (1858) bef)anbclte

bie 3at)re 1841—1«50; ber brittc (1868) baö
2)e3euuinm 1851—1860. 3u ber erweiterten

©eftalt, njie U)ir fie Ijente fennen, unb in

fürjercn Sti^ifc^cnrdumcn tuarb 1879 bie ?lrbeit

ioiebcr aufgenommen , bereu 8eitung bi§ ^u
feinem am 12. 2)eäember 1898 erfolgten Sobe

in ben .Rauben beä trefflichen SBürgermeifterö-

.^ermann 3)uucfer lag. Seitbem ift an
feine ©teile alö .g)crauögeber biefer ^i^eridjte ber

®e^. 9iegieruugörat ©tabtrat @rnft ^riebet
getreten, ein 5)iann, ber um bie ßeuntni§ ijom
gefc^id^tlid^en 8ebeu 2?erlin§ unb fein S3ilbung5=
ntefen fid) bie gröf^teu SBerbienfte ertoorben Ijat

:

it)m üerbanfcn tüir u. a. ba^ 5Juirfifc^e üfufeum,
unb feiner Snitiatiue nor aüem ift e§ ju^u^
fd^reiben, ba^ bie aiNoljnftätteu ber berül}mten
5Jiünner, bie einft l)ier getoirft Ijaben, ober \vo

bie alten Käufer (U'ie bieg ja leiber nur ju
l)äufig ber galt ift) burc^ neue Derbräugt »rorbcn,

WenigfteU'S bicfe burd) bie ©tabt mit (Sebenftafeln

bejei^net finb. ©er neue Saub ber S^ertoaltungS^

berichte, bie uunmel)r eiuanber in regelmäßigen
Slbftcinben üon fünf ^abren folgen, fd)ließt fic^

feinen SDorgäugern toürbig an, fein geringem

Sob, toenn man bebenft, um toie üiel fd)nneriger

bie 3lufgabc mit ber anä 3^abel()afte grenjenben
(gnttoidlung ber ©tabt getoorben ift. 9lfe ber

erfte a?crid)'t (1829) erfc^ien, 3ät)lte fie 242 000
(Sinli'ot)ner; in ber ^4>ublifatiou üon 1879 toirb

e§ mit einem getoiß nic^t ungerechtfertigten

©tol3e f)ert)orgel)oben , bafe bie a3eüölferung in

fiebenunbDier3ig ^aljren (big 1876) um mel)r

aU 804 ^:^Sro3eut, b. l). auf 979 860, geftiegen:

aber fie bat nur üierunb3tDan3ig ^ai)xe %(=

braud)t, um fid) mel)r olg 3U üerboppeln , unb
am 1. 2)e3cmber 1900 bereits bie 3toeite "'JJliUion

faft erreid)t. 3)enn auc^ in biefem ^etrad)t gilt

bag alteSßort ,,ce n'est que le premier pas qui
coüte". 2)er a3anb, ben eine Dor3Üglic^ gelungene
*^M)otogratiüre beg uuPergeffeuen Oberbürger=
meifterg S^Üc fc^müdt, erftredt fi(^ über fo üiele

(Mebiete, ba\i toir in biefer 5ioti3 ni(^t barau
beuten fönucn, bcn 9Jeic^tnm feines 3'nl)alt§ aud)

nur an3ubeuteu. 2öir befcl)ränten mxi barauf,

bem 3Plagiftrat f)iefigcr töniglid)en ipanpt= unb
<){cfiben3ftabt uuferu aufrichtigen '^ant au§3U=

fprec^en für ein 2Berf, ba§ einen ßinblict in

ben SertoaltunggorganiSmuy biefeS großartigen

GJemeintoefeng Perftattet unb uug mit beu Gräften
be§ seif- government befount mad)t , bie il)n

beleben unb mit fo betounbernSlrerter ^^räsifion

funftionieren loffen.

X. üttitfct» «eben. 5Bon 2lbolf ^au^-
ratl). grfterilknb. 5^erlin, ©.©rote. 1904.

JBir l)aben in 2cutfd)laub eine 9teil)e guter

8utl:)er=a3iograpt)tcu, lior allem, um bie neueren

3u ueuuen, bie uou Suliug fiöftliu nnb 21)eobor

.H^olbe; gleid)li'ül)l ift ba-S 5Bud) beg feinfinuigen

unb gcle()rten .peibelberger 1U-ofcifor'3 l)od)=

n»ill!ommen. 5tid)t nur beelfegen, ircil ber

3Jcid)tum ber ©eele 8ut()erg fo grofj ift, bafj

uiele an feiner S)arfteUnug arbeiten fönuen,

bürfen, ja muffen, H'cun er in feiner J-üllc

ertaunt Uicrben foll; fonbcru and) bcgloegeit,

U'eil bem plumpen S)ominitancr 2)entfle mit

feinem aug iBürniertl)eit nnb ('yauati'ömuy gc=

boreuen ^^crrbilb 8utbcr-o auf proteftantifcl)er

©cite nid)t bloß burd) ein3eluc ^Jlnfjälic unb

©treitfd)riften, fonbern burci^ ein ueueö ö)e)amt=

bilb beä grofjen 5Dfanueg geantuiortet loerben

uiufjte. 2)ag l)at ^auyratl) in auyge3etd)netcv

aöeifc getan
; gleich bie SJorrebe 3n bem ÜÖerfc,
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toddjc initc (il)aratteriftit l'utf)er5 nad) feinen

oft fid) anbcriprcri)enben nnb bamit fid) er^

giinjenbcn ^anptieiten entnurft, ift ein 5Jieifter=

ftücf Qcid)id)tUct)er ^.Uaftif. „3n ber Ginl}cit

jeine^ l'cbcnSi^luerfö, ber aiki anf bie f^xaa^e bc=

äiel)t: ,luie befommen luir einen flnäbigen (^ott i!'

lag bie ®id)ert)cit feiner 8ebenefüt)rnng. SBeil

er nii'^ts für fid) Jooü.te, über alle fic^ frenjen^

bcn (^5efid}t':-pnntte l)inanö nmr nnb nnr nad)

bem fragte, wai hai äÖort föottcs Verlange , ift

er nie im ^fPi'if'-'l' ^^ai ^n tnn fei, nie ,5Wie=

fpältig in fid), nie befümmert um bie 3"fuiift-

äßir l)aben jn glauben, ^u beteuncn unb_nötigen=

falls. 3u leiben: ba-? ift bie einfad)fte Äad)e ber

2Belt , nnb barnm fd^ant er t)citer jn , mie ber

Äanjler Ü?rücf ba^j Jirmameut mit feiner

©taatÄlDciöl)cit ftü^t, baf? c-5 nid)t einfalle, nne

9Jkgifter ''4>t)ilippuc^ fid) grämt, ber Äurfürft

feufat, ber ßaubgraf flnd)t. ®er liebe Öott lebt

ja unb nnrb alleö beforgen." ®er erfte 33anb

reicht bi'3 1528. Sobalb ber .^weitc 5ßanb Dor=
j

liegt, irerben wir auf baö gan^e 2Berf auö»

füf)rlid)er prüdtommen. 6« ift ber pt)ilo=

fop^ifd)en 5"f"^tät ber Ruperto Carola ge»

nnbmet, bie bem Sierfafjer bei ber testen 3a^r=

t)unbertfeier biefer .^od)fc^nte ben Sottorljut Per=

c^rte unb ber er ben (Seift freier g^orfcftung für

alle 3"^ nmufd)t , ber fie feit Sc^loffer^ nnb

^äufferä Sagen bcfeelte.

ß. l'ubhJtg ^cttetboc^ö 8ömtlid}c aScjifc.

9ien l)cranc^gcgcben uon 2B i 1 1) e l ra :^ o l i n

nnb grie briet) ^obt. (Srfter 9?anb: Ö)e=

bauten über 2ob unb Unfterbli^teit. 2tutt=

gart, ^r. JrDmmanuö 25erlag (Q. -^auff).

1903.

©amtliche ©c^riften 3^euerbad)'5, bie ha^j

Problem ber Unfterblid){eit bel)anbeln, finb in

biefem erftcn 3?aube ber neuen (SJefamtau^gabe

feiner SBerfe enttialten, öon ben abftratt=

i)antl}eiftifd)eu „Sobe'jgebanfen", bie ben Sed)^=

unb3tt?an3igiäl)rigen nod) in ftarfer ?Uit)ängig=

feit öon bem übermächtigen (Sinfluffe '(pegelÄ

jcigeu, bis 5u ber tleincn, 1866 erfcfiienencn

2lbt)aublung: „Äritif ber gew5t)nlid)eu Gr^

fldrungen Don ben inebefoubere üolte» unb
altertümlid)eu llnfterblid)teitöiiDrftellnugeH", in

ber ber 3ii^i'in"bfed)3igiät)rige im 'Jlnf^lufj on

bie ©rnnbgebanten, bie fein bebeuteubftes äßcrt

über llufterblid)feit bel)errfc^en , eigentlich nur

3ufä^e 3u biefen Wrunbgcbanfen unb nät)erc

2lu§fül)rungeu berfelbcu liefert. Ö)erabe bieö,

bie ^ui^inimenftellnng alles beffeu, tras

g^euerbad) im Serlanf feinet ßebenö über biefen

©egenftaub gefd)rieben nnb perDffentlid)t l)at,

gibt bem porliegeiiben 2?onbe feine iBebeutung.

Senn ba fid) 5''i"-'>-'bnrf) mit biefem ^^^roblem —
tote ^oi)! in feinem ißortoort mit 9{ed)t t)erüor=

^ebt — Dom '-Beginn feiner f(^riftftellerifd)en

%ätigfeit an bis 3u it)rem ©d)luffe befd)äftigt

l)at
, fo erl)alteu ii'ir bnrc^ bie 3i'fanimen=

ftetlung einen (^^tnblid in ben gefamten '-Verlauf

feiner pl)ilDfopliifd)en (Jnttoidlnng, bie ber Sefer

i)ier gteid)fam miterlebt, Por feinem geiftigen

Singe fic^ iioll3iet)eu fiel)t. — 2)en .§Dl)epunft

biefer ©ntlindlung, bie j^'i^'^ii^ idb'\t ebeufo

fur3 als treffenb burd) bie äöorte c|aratterifierte:

„®Dtt toar mein erfter, bie 35 er nun ft mein

3toeiter, ber 5]lenfd) mein britter unb
lelUer 6kbante," — biefen f)öl)epuutt be3eid^net

bie XUbfaffung feiner berül)mten ©d)riften: „^ai
äBefen bes 6t)riftentumö" (erfcl)ienen 1»41) nnb
„5)as illU'fcu ber Sieligion" (erfd)ieneu 1845);

it)ueu beiben aber fd)licf5t fid) unmittelbar bie

bebeuteubfte feiner Uufterblicl)teitöfd)riften: „iDie

llnfterblict)teitöfragc Pom Stanbpunft ber 3lntt)ro=

pütogie" (erfd)ieuen 1846) an: loie in jenen

iKeligion unb 0" l)r iften tum , fo null er in

biefer bie „i^erneinung bes Jobesgebantens",

ben (Gebauten ber Unfterblid)feit, autt)rüpDlügifc^

ober genauer noc^ : pfpc^ologifc^ aus bem 2ßün=

fc^eu unb 33eget)ren be^ 5Jienfd)en f)erau5 er=

flären. Siefe Schrift bilbet bie U'ertüüUfte bes

Dorliegenben 3?anbes. Ginen befonberen i)iei3 üben

bie geifti'oUen 3lpf)orismen aus, bie fyeuerbac^

felbft t)umoriftifc^= pt)ilDfopt)ifcf)e genannt unb

unter ber ÄoHettinbejeidjuung „2)er ®c^rift=

fteller unb ber 9Jtenfd)" jnfammengefafet t)at.

Sie ftel)eu im eugften 3]ertuanbtfd)aft3Pert)ältnig

3U ben berühmten Äd)opent)auerfc^en ')tpl)Drismen:

toer bie liebt, nnrb aud) an jenen feine
5reube l)üben.

y. aSßcUncfrfjiffttc feit ber *BölfcrhJönbc=
runc). i*on -In-ofeffor 2t)eobor l-iubuer,

Sritter 5^anb. Stuttgart, ^. &. Gotta. 1903.

tiefer '-öanb bes groß angelegten Sßerfe^

reid)t üon ßaifer 3"i^iebricl)S II. 'Jlnfängen bi§

3um ©übe ber fonailiaren SJeformbeiuegung,

atfo etlra üon Tilö — 1449. 2)ie anfeer»

europäifcf)en '-Bölfer finb t)ier nur gelegentlich

berücfficl)tigt : ber ^Jiongolenftnrm t)at fc^on

im 3toeiten ^aube feine Sarftellung gefunben.

Um fo einget)enber ttiirb bie (äntnurflung Guropa?

in bem genannten 3titraum bel)aubelt. l'ebenbig

tritt bie einaigartige ^iatur bes '$apfttums t)er«

üor ; nirgenbs in ber @efc^icf)te ift fonft eine

geiftlict)e -JJlad)t 3n finben , bie gleid)bered)tigt

neben bie l)od)fte weltlicbe '01tad)t fid) fteüt nnb

fie fd)lief3lid) nieberjnnngt. S)er -Haifer üon

58p3au3 bet)auptete ftets ben i^orrang uor bem

bortigen 'i^atriarc^en : bie .ftalifen waren melt=

lic^e unb geiftlid)e §errfc^er in einer 5|5erfon,

ebenfo ber lltitabo uon ^iptt" nnb ber .Haifer

Don Gt)ina: ber Xalai Sama Don 2ibet foHimt

erft fpäter auf. Unter ben ©egneru bes '4-^apft=

tums ragt .ftaifer griebrid) IL l)erDor: er tonnte

fii^arf 3toifi^en Üieiftlic^em unb 2i>eltlid)em ju

fc^eiben unb iDollte t)ier t)errfd)en unb bort fic|

;
unterorbnen: aud) bas übrigens nicl)t, ol)ne bem

''Jpapfttum bie allgemeine .ßird)e unb it)r Äon3il

entgegen5uftellen. Übrigen^ toar er fein 2;eutfd)er,

fonbern ein Drientalifd)er 8elbftt)crrft^er, ber bie

Untertanen als feiner freien '-Verfügung unter-

ftct)enb aufal) unb fie nur plaumäf^ig, nid)t un=

überlegt, ausnu^te. ^ei feinem .itampf gegen

bie .ftnrie faub er toeitt)in 3nftimmung: ber

fran3öfifd)e SIbel Derbanb fid) 124»; gegen ben

.\vlerus: in i3t)on ert)oben bie ßnglänber t)eftig

.Ulage über bie -fiabfuc^t 3_nnocen3' l\., aber ber

mittelalterlid)e (Beift mit feiner iun-quidnug Don

aBeltlid)em nnb ©eiftltc^em toar ben '^lnfprüd)en

ber '4>äpfte günftig, ober er rief fie gar erft l)cr=

Dor: jebenfalls entfd)ieb er it)ren Sieg.

,

Q. 93{oberncc 6:iceronc. tR o m. III. 2)ie

I Umgebung. 3.^on 2;t)affilo Don Sd)effer.
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mit 86 SlbBilbungen unb einer Äarte. ©tutt=

gart, Serlin unb Öeipäig. „Union", 2)eutfct)e

i5erlagöanftalt. 0. 3.
jDieö britte '-Bänbt^en ber Don unö bereite

me^rfad^ lobenb ertuät)nten ÄoÜeftion wirb
benen, bie fid^ in ber lanbfc^aftücf) fo [d^onen,

an jDenfmälcrn ber Ännft unb ©efc^ii^te fo

reichen Umgebung 'Storni orientieren iootlen, ein

guter unb nü^Ud^er ^^ü^rer fein. 2;er ä^erfaffer

^at baö (Gebiet, ha^ er mit uns bnrc^rtianbert,

in Hier, burc^ bie Statur fetbft gegebene 5lb=

fd^nitte geteilt: bie ßampagna, ba^ ©abiner=
gebirge, ba^ Sllbanergebirge , bie ©eefüfte, unb
überall ertoeift er fidf) aU grünbUc^er Äenner,
ber au§ eigener (anger (grfatjrung fpricf)t unb,

toenn er ^(eic^ bei ber unerfrf)öpflid)en ?5üEe

i)e§ 5Jlaterial§ bie Singe nur berüt)ren fann,

i)od^ immer ben rechten ©efid^täpuntt angibt.

'©eme_ ©d^ilbcrungen ^aben Äolorit, unb ot)ne

ha^ fie fic§ in aufbringü^e iBreite verlieren,

laffen fie boct) nid^t^ auf^er act)t, tt?a«. bem
JReifenbeu 3ur 3?elef)rnng unb ©enuß, jur 35or=

Bereitung ober (Srinnerung bicnen fann. ®ie
©räber unb 5lquäbu!te ber (>ampagna, bie

SJiCen unb Wtrcben öor ben 2;oren, bie ^alaft=
ruinen unb ilÖaffcrfälle Don JiDoli, ber ernfte

3llbaner=, ber lieblid^e 'DJemifee mit ben male=

rifc^eu Ortjct^aften ringsum, bie Wüfte be§

5l)leereä, hai man Don t)ier au§ toie einen

filbernen ©treifen am .öori3onte fd^immern
fie^t, bie [teilen Apöf)en unb einfamen 33erg=

pfabe biö nad^ Subiaco unb ''^^aleftrina bin —
bie Otömerftraße , bie mittelalterlichen Äaftelle,

öort uralten Säumen umraufc^t — bie Irümmer
unb ©d^nttbaufen, umfponnen Don einer nie

terfiegenben 5Begetation: toem nnirbe nid)t toarm
umg §er,3, toenn er baran nur bentt? S)iefe

SBörme baud}t aud) aue bem fleinen 33nd), ha^j

büxd) jablreidie, fetjr tjübfi^e ^Äbbilbungen nad^

Originalpl}otograpl}ien, namentlicb ^Hinari^,
nod) ungemein belebt loirb.

r. 6Vvted)cn(anb. .^anbbu(^ für Oteifenbe.

33on it. 5i>aebefer. 5Jtit einem ^>anorama
Don 5ltf)en, 2 harten, 19 planen, 5 (55runb=

riffen unb 2 2;afeln. Sierte Vluflage. Seipjig,

Äarl ißaebefer. 1904.

2ßer einmal unter Saebefere^ 5ül)rung
<Srie(^enlanb bereift t)at, ift Doli be§ Sobeö über
bie Julie praftifc^cr unb lDiffenfd)afttid)er 3?c=

Iel)rung, bie hai: bcmät)rte 'Keifeljaubbud) fpenbet.

Slucb bie neue Vluflage jeigt, baf] es mit ber

ard)dologi)d)en Grforfd)ung be« ßanbeö ©cbritt
t)ält, unb ermÖQlidE)t bie touriftifc^e 6rfdf)Iiefeung

neuer ©cbicte; fo finb bie Snfeln %i)eta unb
Äreta, auf benen burcb erfolgreidje 51uögrabnngen
ber legten ^aijxc toi(|tige ©ntbednngeu gemad)t
Joorbcn finb, neu in ben -4>lan bc§ ißudjcö anf=

genommen luorben. 3)a^ in bejug auf Äfarten,

^4^täne, Jyerfet)r6Dert)ältniffc, ©tatiftit, unb waö
fünft bem 'Heifenbcu ju 'Jhilj unb /frommen ift,

bie neue "Jtuflage bereid)ert unb bertd)tigt nnirbe,

braudjt nid)t befonbers l)erDorgel)oben jn luerben,

ba bie iüerbienfte bca iücriagg in biefer y{id}tung

unbeftritten finb. ©o Wirb has, ißnd) aud)

fernerbin ben JKeifenben, bie in Uiadjfcnber ,Sabl
nat^ ^ellaä pilgern, nnfdjiitjbarc Dienfte leiften.

^ber aud^ für benjenigen, ber Don ber .gieimat

au§ bie ßrforfc^ung ober önttoicflung be§

ßanbeä Derfolgt, ift baö iBnc^ ein juDerläffigeö

unb nü^lid()eö 5tacbfd)Iagenierf. Qi liegt in ber

5tatur ber ©ad)c, bafe bie ar(^iiologifdben Sinter^

effen im Sorbergrunb fielen, unb bat)er mag e-?

tommen, ba^ man in ben Siteraturangabcn unb
'Jlbfd^nitten , toeldbe bie ©egentoart betreffen,

gelegenttidb nod^ J&ünfc^e ju äußern bat. ©o
Würbe e^j fid^ empfehlen, ©. XLV 2lnm., etwa
nod^ ®regoroDiu§' „®efcbid^te Don 3ltben"©.252,
bie 5Jionograpl)ie Don So. ©d^mibt über 3<inte

ju nennen fotoie, unter Äreta einige ßiteratur

über bie in ben legten Sabren fo oft betjanbette

Snfel ,3u geben (man Dergl. 5. S. ben inbatt=

reichen 3luffa^ Don (S. ^iibricius in ber „®eo=
grapl)ifc^cn ^eitfcbrift", 23b. III). a)or aüem
aber follte eine fo Dorfintflutlid^e Scmerfung,
wie fie ©. XXVIII über bie neugrie^ifdjen

®ialcfte jn lefen ift, bi^iite »itbt mebv in einem
iBuc^e begegnen, hai) mit Erfolg beftrebt ift,

überall bag 2?efte unb ^Ricbtigfte 3n bieten.

Qa. Correspoiidence betweeu Ralph Waldo
Emerson aiul Hermaii trrimm. Edited
by F r e d e r i c k William H 1 1 s. Boston
and New York, Houghtou and Companv.
1903. (^Jtit ben SHlbniffen gmerfouö unb
@rimms.)

äßer bie ©c^riften §erman ©rimm» fcnnt,

Wei^, bafj (Smcrfon auf fie, namentlid) burd)

feine „Re])resentative men", einen großen

6influ^ geübt b^t- ®rimm lernte, nocb nid)t

ein Srei^iger bamala, in ben fünfjiger ;^abrcn

be§ abgelaufenen ^'ib'-'bitnbertä juerft (Smerfon^

©d^riften fennen : er überfc^t fie iuv Seutfd^e,

fpridjt öffentlid) bei nnö über ben Serfaffcr,

fü^rt it)n alö ä^ertreter ber amerifanifi^en Änltur
in bie „Unüberwinblii^en llJticbte" ein, begegnet

iljm perfönlic^ 187H in Jtoren,] unb fd(iveibt

il)m, al^ er in bot)em -Jllter Jtirbt, einen ^Jtad)rnf.

9iatürlid^ finb aui^ 23riefe 3Wifd^en iSmerfon

unb (Srimm über ben Dsean I)in= unb f)er=

gegangen, aber weniger 3ablreid) fretlid^ aU
man nad) ber inneren 3]erwanbtfd)aft unb S?e=

rübrnng beiber ^JJiänner erwarten mödbte. 2)ie

nid^t lüdenlog erbaltenen ^Blätter bat ber (in=

3Wifd)en Derftorbene) -Herausgeber in ®eutfd)=

ifonb unb 'ilmerifa 3nfammcngebrod}t unb
baran§ eine cnglifd)=amerifanifd) bt'rgcricbtete

^45nbU!ation gemacht, ©rintmc Briefe, 3War
im bentfd)en 3Bortlante abgebrndt, finb bod^

fofort baneben auf ber mitlaufenben ©eite inö

(5uglifcbe übertragen, wäbvenb ©merfou^o 53riefen

bie gleid)e (Munft ober Unguuft nidjt jnteil ge=

Worben ift. l'eibcr weift Don ®rimm>s 23riefen

ber' ^ilbbrnd eine fonberbare Jeblerbaftigteit auf,

am fd)limmften ift eö auf ©eite 37. ^rolfbem

li'crben bicfe fidjtbareu 3''"Öi'ilf'' ^'^''^ i'ertebrö

3wifd)en (5merfon unb Oirinim immer ibren

äÜfert bebalten unb für betbe "JJJduuer biograpbifd)

3U Derwcnben fein, (ürimm begtjiut bie Worre--

fponben3 1856, fd)idt feine eigenen ©djriften an
itjn unb empfängt bafür bie (J-merfott-j 3urürf;

C^merfonö 33riefe finb 3nerft freuublid), bann
fd)reiten fie 3n freimütiger ^.Jlnerteuuung Dor;

mit bem Sabre 1871 böreu fie gän3Ud) ouf.

'^Rodj fpäter b^it mit l^rmerfon'j 'Jiadjtommen

(Srimm'3 ^ufammenbang fortbeftanben.
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aSon 'Jieuigteiten, welche ber Siebattion bie 3um
15. :3uli jugegangen ftnb, Derjetcftnen rotr, näheres
gingetieti nad) Sfaum unb ©etegen^eit un^
»orbe^attenb:
Baedeker. — Palästina und Syrien, nebst den Haupt-
routen durch Mesopotamien und Babylonien.
Handbuch für Keisende. Herausgegeben von
K. Baedeker. Mit 20 Karten und b'l Plänen.
Sechste Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 19ii4.

S»Cfl)tOlel)Cim. — Srettönigsobenb. Ilomöbie in 5 Slflen

oon .siaiij grei^errn oon aecfitolstjetm. SlBürsburg,

Sta^eljc^e Serlog^onftalt. D. 5.
©Cicr. — Siarine^iHUerlei. aJiaiine^uinoregten oon
S^eobor 33eter (3o^n aBilmers). Serltn, S8oU &
spidarbt. 1904.

Vletbtreu. - anorS la 2our— asionoiUe. Soit 6arl

aieibtrcu. ^^Uuftriert oon fit)t. Speyer. Stuttgart,

©arl Ärobbe. D. 3.

Bode-Knapp. — Meisterwerke der Malerei. Heraus-

fegeben von Wilhelm Bode und Fritz Knapp,
wollte und dreizehnte Lieferung. Berlin. Richard

Bong, Kunstverlag.
Bordeaux. — La Bosnie populaire. Par Albert
Bordeaux. Ouvrage accompagne de 12 gravures
et d'une carte. Paris, Plön. 1904.

fßöttätev. — ^\m Sonne ber Gnglünberei. S3etrQd)tungen

über i>a^ Siebesoertjältnie ärotidjen Seutic^lonb unb
©nglanb. S8on Üaxl »öfterer. Setpjig, Stegbert

gc^nurpfeil. 1904.

fSöttdjer. - fficr aiabob auf 6aprt. Sioman pon Äarl

SJottäier. iöremerbopen, £. p. itangeroa. C. 3.

5Jronöt. — grembe gtiic^te. gienüeroicä. — i>eorn. —
fitpling. — ©ortt. — effopg oon ü)i. pon Sronbt.
Stuttgart, Strecfer & Scfiröber. 1904.

belle (yrOi^iC. — Sämtliche äl'erte Pon SC!. 6. belle

©raste. Sec^fter söanb. Seipjtg, Sreitfopf & Sattel.

1904.

Senffdirift über t>a^ beutfcfie ^ripatfcfjunpefen. £>er=

ausgegeben auf aüeronlaffung bes erften unb Pterten

beutfc^en *]iripattd)ultages Pon bem i'orftanbe bes

aiUgemeinen bcutfrf)en *t?ripaticf)Ulperetn5. äroeite äluf=

läge. S'eipsig 19t(4.

Dorr. — Mikroskopische Faltungsformen. Ein phy-
sikalisches Experiment. Mitgeteilt von K. Dorr.

Jlit 4 Tafeln und 31 Textfiguren. Danzig, A. W.
Kafemann, (4. m. b. H. 19o4.

Droueker. — Erinnerungen an Anton Kubinstein.
Bemerkungen, Andeutungen und Besprechungen
(mit vielen Notenbeispielen) in seiner Klasse im
St. Petersburger Konservatorium. Von Sandra
Droueker. Leipzig, Bartholf Senff. 1904.

!Su 'i>oiS=9{Cl)monÖ. -'Uif oer gatirt mit Sanbftreicßern.

'JJu§ bem Gnglijdjcn Tramping with Tramps Pon
Sofial) glpnt. *on Siii bu 'äotgsgie^monb. SJerün,

3. (Sluttentag. 1904.

e'OUCr=(Sfrt)CitliOrii. - Gin tleiner »Roman. Gtädölung

pon aJlarte Pon GbnevsG-jcfienbacf). Siierte Sluflage.

Serlin, ®ebrüber *4>aetet. 1904.

®bncr = (ffdtcnbort). — 2orf= unb Sc^topgefd^ic^ten.

ajon 5Diarie oon GbnersGfc^enbac^. Sec^fte aufläge.

Berlin, öiebrüDer i^aetel. 1904.

ei)ncr=(?frt;cntiarf). — 3™" ftomteffen. a?on aWatie

pon ebner = Gi(^enbac^. Siebente aiuflage. Berlin,

©ebrüber «Poetel. 1904.

Firniaturi. — Voci delT Infinito. Di Caterina Fir-

maturi di Chiosi. Palermo, Alberto Reber. 1904.

Fonrnier. — Napoleon I. Eine Biographie. Von
August Fournier. Erster Band. Zvreite, um-
gearbeitete Auflage. "Wien, F. Tempsky. Leipzig.

G. Freytag. 1904.

Strance. — Sie äöeiterentrotcflung be§ 3)arrotntsmu§.

©ine äßevtung ber neuen Satfacfeen unb 3lnfc§üuungen.

95on 9i. yi. A-rance. SJüt 53 abbtlbungen. Ebentirdjen,

Dr. 2B. Srettenbadi. 1904.

C^auüiO. " ÄiDattifdje ÄeRereien. äJon £>. ®aubtg.
Seipjfg unb Söerlin, 33. ©."Seubner. 1904.

Menden. — aiu§ ber SBerbeseit be§ g^rtftentum?.

Stubien unb gt)aratteriftt!cn pon ^o^annes ©effcten.

SeiPätg, aü. ©. Icubner. 1904.

Gerhard. - Die volkswirtschaftliche Entwicklung
des Südens der Vereinigten Staaten von Amerika
von I86C1—1901. Von Hermann Gerhard. Hallea.S.,
Gebauer-Schwetschke. 1904.

®lcid)cn=9iuf?»mtrm. - ^fifferltngg Seifen unb 8teBe§=

abenleuer. i'on x'lleranber ^rei^errn [oon ©leic^ent
;)iuKrourm. ^Uuftriert pon &. Stübner. Berlin, iBoU &.

Hirfarbt. 1904.

(yoctljcs famtltdie SBerJe. - ^w^iloumSauegabe. 2ld|ts

zehnter S3anb. 3Bilt)elm iDietfter^ Set)rjabre. ,>^ioeiter

2eil. iüUt Ginleitung unb xUnmertungen Pon äiil^eliiv

Sreijenad). Stuttgart unb S^erlin, 3- ®- Gotta Siac^f.

Graf. — Goethe über seine Dichtungen. Versuch
einer Sammlung aller ufserungen des Dichters
über seine poetischen Werke. Von Hans Gerhard
Graf. Zweiter Teil: Die dramatischen Dichtungen.
Zweiter Band. Frankfurt a. M., Literarische An-
stalt, Kutter & Loening. 1904.

®t)p. — SGBenn grauen lieben. Sioman oon ©^p.
Ginjig bered)ttgte Überlegung Pon gri^ SBalbftein.

^tpeite Sluflage. Bresben unb Seip^ig, §etnrid) iUitnben.

£>albert. — Sas Sötfel: 3ube. Jer Sioman eines

mobernen ^wben. Son :!l. .^albert. 3roeite Jluflage.

SSerliu=Slegli|, Ä>ans '^-rtebe"& Go. 1904.

£>auptmann. — SlMe Seine Jgo^eit oerpbbelte. iKoman.
" oon ^ang öauptmonn. SJraunfdjroetg, Siic^arb ©ottler.

1904.

Deisler. — ©ebanfen über ba§ Xenfen. Son ßermann
.vieisler. Stuttgart, Streder & Sd)rbber. 1904.

Homber? et Jonsselin. — Le Chevalier d'Eon (1728

ä 1810). D'apres des documents ineditspar Octavfr
Homberg et Fernand .Joiisselin. Avec deux por-
traits et un facsimile. Paris, Plön. 1904.

.^OQ. — ©olbeneÄätie. Gine Äünftlernopelle. SonSenna
X>ot). ÖerlinsStegliB, 5»ans >^'rtebe & 60. 1904.

^dnte. — 2:reue fiegt. äJopeletten unb Sfijäen Pon 6.
%. ^ante. Siegni», fiommttfionsperlag fearl Se^ff a^rt.

1904.

Kataloer der Freiherrlieh von Lipperheideschen
Kostümbibliothek. Mit Abbildungen. Lieferung
23 und 24. Berlin, Franz Lipperheide. 1904.

ftrnfft. — Sie 3lufgoben ber i'iufnat)meprüfung 1904

für bte Äriegsafabemie. 33eipred)ungen unb Sbiungen.

I^ugleic^ erfter 9Iod)trag jum £>anbbud) für bie 'Sors

berettung 5ur Ärtegeotabemie. ' JSon .Hrafit. äSerlin,

e. S. iDiittler & <Bot)n. 1904.

Kurtz. — Woran sollen wir glauben? Entscheidung
der religiösen Glaubensfrage nach neuen wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten. Von Robert Kurtz.
Pöfsneck i. Tb., Bruno Feigenspan. O. J.

Laser. — Der moderne Dirigent. \ on Arthur Laser.
Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1904.

Maeterlinck. — Der doppelte Garten. Von Maurice
Älaeterlinck. Autorisierte Ausgabe, ins Deutsche
übertragen von Friedrich von Oppeln - Broni-
kowski. Verlegt bei Eugen Diederichs. Jena und
Leipzig. 1904.

Meyers Reisebücher. — Deutsche Alpen. Zweiter
Teil. Achte Auflage. Mit 27 Karten, 5 Plänen
und 9 Panoramen. Leipzig und Wien, Biblio-
graphisches Institut. 1904.

Meyer« Reisebücher. — Thüringen und der Frankejo-
wald. Siebzehnte Auflage. Bearbeitet unter Mit-
wirkung des Thüringerwald-Vereins. Grofse Aus-
gabe. Mit 16 Karten, 11 Plänen und 2 Panoramen.
Leipzig und Wien , Bibliographisches Institut.

1904.

Münz. — Goethe als Erzieher. Von Bernhard Münz.
Wien und Leipzig , Wilhelm Braumüller. 1904.

*)io«ticU6. — ^'Törbud) für 3)eutfc^lanb5 Seeintereffenf

unter teilioeifer S3enuSung amtlicfeen 5D!atertal^ ^erau§«

gegeben oon Siauticu^. Sedifter ^a^rgang. 1904. ÜÜt
18' Safein, 17 ®£t5äen uno 3 Äartenbeilagen. Söerlin,

G. S. üJltltler & Sobn. 1904.

9;icmann. — 2er äBeltfrieg. Seutfdje Srijume. Jtoman
oon Jluguft SUemonn. 33erlin=Seip3ig, 3B. SJobad) & Go.

E. 3-

Cloff. — Sie Sieltgionen ber SSölfer unb ©ele^rtea

aller Reiten. Gin Soienbrepier Pon t
DioBert Cloff.

Serltn, iiermann äBaltber. 1904.

1)}^ug. -- i'lnno Dleunse^n^unbertbrei. '- 3« 5retlic$t=

maleret Pon S. jl. '$flug. Setpsig unb üBten. 3. eifen^

ftein & Go. C 3
$Of)(C. — P. Jlngelo Secc^t. Gin Seben§= unb Äultur*

bilb au§ bem neunäei}nten 3af)r^unbett. SBon 3<'i'^P^

^-oW- Sroeite, gön^lid) umgeorbettcte uno ftarf per^

meierte aufläge. S)ftt einem *4^ortrttt unb jjaffimile

Secc^i§, einer farbigen Speftraltafel unb37aibbtlbungen

im 2erl. Göln, 3. i^. Sattem. 1904.

SBerlag ton ^cbrÜDcr ^QCtcl in SSerlin. 2)rucf ber ^iererfc^en ^ofbuc^bruderei in Slltenburg-

^ür bie 5Rebaftion Detanttoortlit^: Dr. 2öoltcr ^actoUJ in Serlin^iytiebenau.

Unberechtigter 3lbbrucf au§ bem Sn^alt biefer 3ettfc^rift unterjagt. Ü6erfe^ung§red§te öDrbe:^alten.
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t»on

^tlmt Kaff,

„ßtncrcn^, (le! öötft nic^t? — SSerf^läfft bie 3eit ? ©merenj, ßnterenä!"

3ii alten S^ogeS^etten fd)rillte bie ärgerliche Stimme ber Bäuerin jo burc§

ba§ |)au§. 5tuf ben Stuf öernaljm man al§6alb im fteingepftaftertcn |)au§f[ur

ba§ ®eräuf(^ ft(^ nöf)ernber Stritte — boi^ fc^ienen e§ nic^t bie Stritte eine§

5Röb(^en§ 3U fein: fte f)allten getuic^tig toie bie eine§ 5Jlanne§. ®ing bonn

bie %nx ouf, fo Inar e§ bennoc^ ein ^äb(^en, ha^ fi(^ gebüßten Raupte»

l§ereinfd)o6 — ober freiließ lüaS für eine§!

S)ie ©merenj ragte in bie Sßelt !^inein mit einem ©lieberbau , ber einem

ungetDD^nIi(^ ftatttic^en SSurfc^en (Sl^re gemai^t ^ätte. ©ie toar, mit einem

S5i6eItüorte 3U reben, „eine§ Raupte» länger oI§ alle§ SSol!". Unb tt)ie bie

Sänge, fo toar bie breite, benn alleS an it^x ftanb im 25er^ältni§; tro^bem

toir!te ba§ ©on^c unt)erf)öltni§mä§ig. (^§ ^alf i^r nic^t», ha^ bie 3üge be§

I

®eftrf)te§ an fi(^ tool^IgeBilbet tüaren unb bie tüeitgeöffneten 5lugen mit einem

i

feuchten , fanften 6(^immer , gleich bcncn eine§ treuen §unbe§ , breinfc^auten.

2)et ©inbrutf, ben ftc machte, blieb boc^ immer ber eine§ SSilbe», ba§ bem

5!JlaIer au§ 35erfe^en überlebensgroß geroten ift.

5lußer i^rer ouffäEigen ©eftalt befoß ©merenj nic^t öiel auf ber 2Belt.

^iur einen 9btpfennig im S5etrog öon ein paar ^^unbert fronen !§atten ii^re

Altern, für bereu ©eelen^eit fte fleißig betete, if)r §interlaffen. S)iefe tuoren

ber Sod^ter, bie if)nen in fpäten ^o^ren noc^ gefd)en!t hjorben, fel^r jugeton

geiüefen, freiließ noc^ SSouerntoeife, o^ne öiclc Sporte. 6ie murrten nur 6i§=

toeilen, irenn bie junge Üiiefin neuc§ (Setüonb brandete. 2)er SSoter pflegte ju

fagcn, er fei fd^ulb, inbem er fi(^ 3U fe!^r einen SSuben noc^ feinem ©bcubilb

getoünfc^t; brum fei bie i^m öermeintc 3)irn fo mounömäßig ouSgefoEcn.

6r felbft toor einer ber 6tär!ften im gou,^eu Unterinntol, !om ober buri^ eine

$Pro3eßfact)c, in bie er fict) ju bbfer 6tuube ^otte t)inein^e|cn loffcn, fo jicmtic^

um oüe» — unb bie Erregung t)ierüber öerurfoc^tc if)m einen ©d)(oganfaE,

bem er erlog, ©ein Sßeib üermoi^te fid) in bie öcränberten $ßcrl)ä(tniffe um
Seutjc^e 3iunbjd;au. XXX, 12. 21
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feitten $Prei§ ju finben; fic grämte fic^, !rän!eltc unb fc^ieb naä) ^a§re§fnft

(}leid)fall§ au§ bcm SeBen, fo treulid) ©meren,^ ft(^ auc^ Bemüht §atte, fte ju

ftü^en unb 311 tröften.

6cttbcm IcBte bie 2;o(^ter mit einem \i]x Derftppten ß^epaar guiammen,

bog bie äßaife, angeblich au§ ^reunbfc^aft unb ^arm^erjigfeit, ^u ft(f) ge=

uommen l)Qtte. .*Däufig, menn fie f(^Ied)tcr Saune tüar, fc^alt bie 9teitnerin —
bie§ toar ber Söucrin 9iame — , ba^ gerabe i^nen auferlegt fei, ein ^laul

mit burd)3ufüttern , ba§ für brei effe. 3)a§ bie ©merenj gum Entgelt öon

frü^ 6i§ fpät auc^ für brei arbeiten mu^te, trurbe nid)t in S5ctroc^t gebogen,

©ie fclbft f)atte fi(^ beöl)oIb fd)on gelüö^nt, i^re Gräfte tunlic^ft an^uftrengen

unb i^ren Appetit in Befc^cibenen ©renken ,^u f)alten. — 3£)re Schlaf!ammer

Befanb fic^ unter bem £ad)e unb lüar fo niebrig, ha^ fte ni(f)t oufrect)t barin

ftel^en !onnte; e§ l^atte faum me^r barin $la^ aU ein Sett, ein tüadliger

Zi^ä) unb eine ^leibcrtru^e, bie 3uglei(^ aU ©i^ biente. Über biefer, mit

^erjen unb bunten Blumen bemalten 2^ru^e mar ein !Ieiue§ öeitigenbilb an

bie SGßanb genagelt : ber l)eilige 6^riftoforu§, ha^ 6^rift!inb auf feinen ©i^ultcrn

burc^ ba§ Sßoffer tragenb. hieben bem 6tücflein 6piegelgla§ , ha§ über bem

£if(f|e t)ing, bilbete biefer ^^arbbrucf bcn einzigen 6(i)mu(f ber ormfeligcn ge=

tünchten Kammer.

5ll§ ©merenj noc^ gur <S(^ule gegangen, aber fc^on ein über i(]r 5llter

'^0(^aufgef(^offene§ Sing getuefen lüar, l^atte ber -öerr Pfarrer bie (Sefc^ic^te

bey ^eiligen ß^riftoforuö im ÜteligionSunterric^t erjä^lt.

„5llfo ber 9ieprobu§ — manche fagen auc^ : Cfferug !^ätte er ge!^ei^en —
tnar ein §eibe unb ein morbyftarfer ^erl. 60 einer tüie ber, meine lieben

ßinbeln, ift tuä) noc^ nicljt öorgefommen : tuie ein 2;urm fo l)oc^ unb breit

tote ein §au§."

3)a tüar eine fleine Unruhe entftonben, benn bie ^fofeler = ©tanjl , ein

uafetüeife» £)iru(^en, l)atte ber ©mereng jugeraunt: „@erab fo ein 2^rumm

tüie bu" — unb bie 5Mc^ften, bie ba§ gef)ört (]atten, lieferten, iuä^renb ber

{gmereuj öor ©(^am bie Xräncn aufftiegen.

„äßoltt'ö 9iu^ geben, i^r ^^ra^en!" — fc^alt ber öerr ^Pfarrer, „^ür

-feine i^igur !ann uiemanb, ba^ i^r'§ tni^t; bie gibt ber Herrgott! 5llfo ha^

idj tueiter fag: ber 9teprobu§ l)at ftc^ brauf öerfteift, er tüill nur bem

D)läd)tigften bienen unb ift bei einem mächtigen ^oifer in 3)ienft eingeftanben.

^e^t fte^t er einmal, tüie grab öom Teufel — ©ott be!^üt un§ bor i^m! —
bie 9teb ift, ba^ ber .^crr ßaifer ganj furd)tfam fc^aut unb ft(^ fegnet. S)a§

lommt bem 9teprobu§ gefpa^ig Dor, unb er fragt fo laug, bi'j ber ^aifer if)m

er,5af)lt, tüie groB bem ©ottfcibeiuns feine ^ac§t unb Sift ift, unb ha'^ ftc^

jeber mit 9ied§t öor if]m füri^ten unb I)ütcn foE. ,^olla' — fagt ber 9te=

probu§ — ,bann ift ber ja ftärler al§ bu
; pfüt bid) ©ott, mii^ l)aft gefel)n !' —

Unb er moc^t fid) baüon unb fuc^t fi(^ bcn ^ötlifc^en g^einb. 9tic^tig, in

einem großen äßalb ift ber .f)örnbelbub i^m entgegengelommen, ganj fc^tüarj ,

im @efid)t unb mit großem ©efolge, tüie ein fyürft. (5r rebet bcn 9teprobu§ ' i

an unb fragt, lua§ er fuc^t. ,S)en teufet" — f)at ber ßümmel, ber ftar!e,

gefagt. ,S)er bin ic^' — lac^t ber unb nimmt i^n gleich mit fic^, fo ba'^ alfo

I
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ber 9te|3roöu§ nun fein 2)iener tvax. @inmal fo ^ie^en fie mitfammen üöer

Sonb; ha fte^t ein ^reuj am SSecj — ha 6e!ommt ber <Bd)'max^z eine cjanj

f)öttifc^e 5ln(^ft unb mad)! einen |)upfer auf bie anbre 6eiten. i)o§ ift bent

gtcproBuS aufflefaöen, unb er ^ai barauf Beftanben, bo^ i!}m ber 2^cufet ben

@runb fagt. S)er fjai'§ nic^t gern geton, Ineil er öom ^JBa^r'^eitreben fein

greunb ift, aber enblic^ !^at er'§ bo(^ einBcftanben, ba^ er fic§ öor bent .<^reu3

füri^tet, toeil ÜJtariä ©o!^n, ber baran I)önßt, möi^ticjer ift al§ bie gange

^ijUe. ,<Bo fag ic^ bir ben S^ienft auf — fpric^t 9teprol6u§, — .nun foll ^Dtariä

©of)n mein .^err fein.' — Unb er h^anbert luieber baöon unb tommt ju einem

frommen ßinftebel, ber f)at i!)m ben c^riftlic^en @(au6en ergäfjlt unb il^n ge=

l^ei^en, ha^ er (5^f}rifto bienen foH mit guten SBerfen. 3)a !^at ber yteprobu§

jtc§ ange)üöf)nt, buri^ ba§ gro^e äßaffer, ha§ ha in ber 9tät)e lüar, !^inbur(^=

guttaten unb bie SBanberer fjinüBerjutragen, ©ott ju lieb. (Sinmal bei 5ia(^t,

ba K)ört er fid^ rufen unb ben!t, e§ tüill einer l)inüber, unb gef)t f)in — ha ift

über niemanb. ©o gef)t'§ ein paarmal, ple^t fie^t er ein ^inbel am äßaffer

fte^n. 3)a» nimmt er auf feine ©i^uttern unb ftapft burd)§ SBaffcr. äßie

n mitten briu ift, fpürt er gang erfi^roc!eu, ha^ ha^ .'(!inb immer fi^lnerer

toirb unb i^n gang unterbrücEen luitt, unb er !eud)t unb gerarbeitet fid) unb

ftn!t iuy ^Jtccr biy an ben ^al§. 5lber bod) !am er l)inüber. 2)a offenbarte

i^m bo§ .^inb, ha^ c§ ber ,^err 6'£)riftu§ felbft fei unb ba§ ber 9teprobu§ in

i§m bie gange 2Belt getragen tjätte. 5hin tonnt i^r cui^ bie ^rcub öon

bem ftarfen ÜJIenfi^cn beuten, ba^ fic^ ber -S^err i^m fclbft geoffenbart l^atte.

Unb er gog hnxä) atte ßönbcr unb Ief)rte bie Reiben an ß^riftu» glauben unb

erlitt bafür einen feiigen ^Jlärt^rertob ; barum ift er ^eilig gefproi^en. Unb
^t)riftoforu§ nennen tüir if)n, lueil ha§ fo öiel !§ei§t toic: ber (?f)riftum ge-

tragen t)at. — £)u öer^öHter Sub, irart, bir lern i(^'§ ai^t geben
!"

3)ie§ le^tere galt bem 2>ernagger=£eng, ber fii^ ftatt be§ ^ufjörenS bamit

befc^äftigt ^atte, ber ©tangl tleine 5|}apicrfügeld§eu in ben 9iadcn gu fteden

unb nun bafür Dom .f)erru ^Pfarrer bei ben £)l)ren genommen tüurbe. Die

€mereng bagegen fa§ gang öerfunteu ba , mit offenem 5[Runb unb l)ci^en

SBangen, auf benen bie SIränen öon öor!§in getrodnet lüaren. 6ie fül)lte fid^

:perfönli(^ getröftet, ha^ ein 5[)lenf(^, ber gleich i^r ba§ 5}li^gef(^id eine§ un=

gefc^lai^ten .^örpcrbau§ getrabt !^atte, bennoi^ folc^er !)immlifd)en @nabe teil=

l^aftig gclüorben Inar.

2)ie SBirtung ber @ef(^id)te auf i!^re ©d)ulgcn offen geigte ftc^ beim §eim=

toege nur barin, ha% einer ber ^uben, fie öon rüdloärtS am ^aar gnpfcnb,

gu i^r fagte: „3)u, lüenn bu erft gang groB bift, bu ^ätteft '§ richtige ilBeib

für'u ^eiligen ©toffele abgeben." S)er 3>ernagger=£eng, obtüol)l fonft and) ein

Cuälgeift ber (Smereng, lüar l^ente in ber Saune, fie gu befct)üijen, unb l)ieb

auf ben anbern ein. 6ie lüälgten ft(^ raufenb am 33oben — Seng fdjien gu

unterliegen — ba mifc^te bie Urfad^e be§ ©treite§, bie öon il)rcr .^raft nie

für ft(^ felbft ©cbraud^ mad)te, fii^ angftüott ein unb rifj ben auf Seng i^nien=

ben l)intt)eg. Seng tuar ftin! in ber .^öl)C, geigte feinem Gegner bie ^nnc\c

unb fagte ärgerlid^ bertücifcnb gu bem '^Juibd)en: „3)u, ftcd beine grofjen

^ratjen nidjt binein ; ba§ gebt bid) gar nir au, Incnn SSubiMi raufen."

21 *
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S5ci aIIniQt)tic^em .öeronirac^len lüarb @meren<^ i^elna^r, ha^ e§ fie ü6er=

I)aupt nur anging, lüeun etloaS bejonberS Mü[)fame§ ,^u öerric^ten ober i§rc

©rö^e gerabe einmal öon 9hi|cn lüar. ©o Ratten bie ©efpielen, barunter

l'enj unb ©tanjl, fie angeftiftet, ben 5JtaritIen6aum (5lpri!ofen6aum) im

^Pfarrgarten ,^u plünbern, toeil fie allein, auf bem untcrften 5(ft f)0(fenb, bi§

in bie o6erften ^^icige reichen !onnte. 5((§ aber unticrfef]cn§ ber geiftlic[)e

«Öerr im ©arten erfc^ien, liefen bie Untenftcl]enben mit ben ^^^rüc^ten, bie

Gmerenj if]nen ^erabgelnorfen ^atte, baöon, unb fie, bie ni(^t fo fc^neU ^ero6=

!am, naf)m ha§i öerbiente Sluöfc^elten unb Cf)rBeute(n für alle in (Jm^fang.

;3^r 6c^Iucf)3cn befänftigte übrigen» balb ben 3orn be-ä mof)(molIenben @eift=

liefen; er ermahnte fie, tünftig nic^t mefjr burc^ 5lafc^l)aftigfeit fic^ gu ber=

gleichen Derteiten ju laffen. „3c^ i}ab'b net tüotl'n" — ftammelte fie — „§alt

bie anbern ^aben mi(^ gefd^itft, meil ic^ bie ßöngfte bin." — „5lc^ ma§!" —
fagte er jmifrfien Sirger unb Sarf)en — „fo ein 5]lorb§mäbe( unb (aßt fic^

fcf)ic!en — toirft toof)! öon attoanig tüiffen, tüa» rec^t ift? Unb bie (Srö^e

unb ßraft mu§ man, tüie alle ©otte§gaben, nur jum ©uten antoenben, Oer=

ftef)ft?" — ,.^a" — fagte (Smeren^ anbä^tig — „fo toie ber Zeitige 6f)riftoffe(." —
S)ie 5lu§Iegung beluftigte ben freunb(ict)en atten -öerrn. „3ft id)on rect)t, ha^

bu auf ben bentft; blo^ mit mit'n 2eufe(§bienft brouc^ft nic^t erft anzufangen;

toeiBt: ein Mann unb gar ein ^eiliger ftaubt fic§ ^ernacf) Iei(f)ter toiebcr jufamm'

ü(5 eine junge 5)irn." Gr entließ fie of)ne meitere Strafe, unb über§ ^a^r,

äu i^rer erften .Kommunion, fc^en!te er it)r, gleictjfam o(» 3?orbiIb, ben bunt=

gebrühten ^eiligen G^riftoforu», ben fie fortan in bo^en Gbi'cn f)ielt.

Slu^er bei bem 5pfarrer geno^ (Smcren,^ nur bei gan,3 toenigen 3uneigung

unb gute .5Bef)anb(ung. y^^ür bie meiftcn bilbete it)re @rf(^einung eine ^iel»

fc^eibe be^ Spottet , ja ein Sirgerniö , meil e§ fie unget)örig bünfte , ha^ eine

Magb, bie Xod)ter eine§ oerarmten Kleinbauern, fo öiel ^ia^ auf (Srben be=

anfpruc^te. ©5 fc^ien nötig, fie ju burfen, ha fie tüiber äßißen fo gcmi(^tig

ouftrat unb auf bie anbern betobfa^. Sie S5ereinfamung, in ber fic^ ßmerenj

bemjufolge befanb, tat i^r tüie ein innerlic^e§ -öungern; benn obfc^on fie in

deiner gefüf)It)o(Ien Umgebung aufgelüac^fen, mor if)r .öer^ ^ärtlid) unb toeid^.

iöiötüeiten 30g fie fic^ fc^eu in fic^ jurücf, bann toiebcr fuct)te fie burc^ rü^renbe

S)ienftfertig!eit unb ©c^miegfamfeit ben ^et)ter if)rer ©rö^e au5§uglei(^en.

^e na(^bem toarb fie bamit abgetüiefen ober ausgenü^t unb ou§ge(ac^t. ßo6

erntete fie feiten, e^er ba§ ©egenteil, toenn fie ^u einer feineren 5trbeit fic§

ungefc^idt anftedte. 2)a§ fie felbft jornig unb gelualttötig aufgetreten Inöre,

tüußte niemanb ju mclben ; ein einzige» 5Jta(, noc^ ju £eb,5eiten i^rer 6Itern,

l)atte fie einen Äarrengiefjer angegriffen, ber feinen |)unb unbarmberjig fc^lug —
unb bamal», t)iefe e§, fei fie jum ^ürc^ten tüilb getoefen.

5Zun lebte fie al§ ein f)errenIo§ angelaufenes Safttier im -Öaufe ber 25er=

toonbten ba^in ; unb im ftiüen Verlangte e§ fie unbefc^reiblid) nac^ toir!Ii(i)er

^eimat unb 3uflc^örig!eit.

(äineö 9iac^t» ober öietme^r fc^on gegen 5}lorgcn gefc^a§ etlDa» S3ebeut=

fame§ für (Smerenj unb ben ganzen Crt. (S§ tnar im i^rü^Iing, unb plö^=

Ii(^e§ 2;autüetter iüar eingetreten, fo ha^ jebermann ^odjtoaffer prophezeite.



6f)rt|-tDfora. 325

I

6c^on öftcr§ !^atte e§ ft(^ ereignet, ba§ ber ^nn t)on ^eute auf morgen

i
feinen Ufern cntfc^tüoE unb, öerber&enbringenb, fi(^ über bie 2Biefen unb

Käufer ber 5lnlr)o!)ner !)erlDäI,3te. 2roPem biefe olfo öoröereitet tüaren, ent-

I ftanb ^bo(^ Sc^recfen unb 3>ertt)irrung, al§ ha§ gurgeinbe Sioufd^en be§ 3Baffer§
' unb ha?- Sauten ber 6turmgIocfe bie S)örftcr öont abermaligen steigen bc§

i f^Iuffeg benachrichtigte, ^n fieberl)after @ile fuc^te jeber fic^ unb feine -öabe

3U retten — bie ."päufer freilid) !onnte man nic^t baöontragen: ein großer

Seil ftanb binnen !üi\^efter f^rift mitten im SBaffer, ba,5u aud^ bie ,<Sirc^e.

! (Smerenj, bie bat)eim für ni(^t§ ^u forgen I)atte, benn ha^ 9teitnerf(^e 3ln=

I njefen lag l]0(^ unb öom ^^luffe toeit entfernt, i^atte ft(^ unter bie 9tettung§=

I

Befliffenen gemifi^t unb l^alf, ino fie !onntc. 2)a prtc fie, iDie ber alte

(
Pfarrer Beftürjt bem 53le§ner jurtef : man ^abe ja ha^ Ijöi^fte (Sut am 5lltar

t)ergeffen. 3)ie junäc^ft 6tef)enben fa^en einanber betreten unb ^aubernb an;

I

e§ toar ein gefäl)rlirf)e§ Unternel)men, je^t no(^ gerabe bnrd) bie Übcrfd^tücmmung

I

^inburc^^ulüaten. 3lber frf)on liatte ©merenj S(f)u^e unb Strümpfe abgeftreift —
j

tijt man e§ backte, ftanb fie in bem le^mfarbigen ©eftrubet brin unb Üimpfte

j

fi(^ tüftig Dortüärtö, einen ftar!en ^fal)l, ber i^r irgenbtoie in bie §änbe !am,

j
aU Stü^e brauc^enb. Sic erreichte bie ßirc^türe — ba ging i^r ba§ 3Baffer

]6t§ über ben ©urt fjerauf unb al§ fie mieber l)crau'3trat , bie golbglänjenbe

5Jlonftran3 feft unb boi^ cl^rfürd^tig an fic^ brüc^enb, fpülte e§ f;^on an i^re

6c§ultern.

5lEer^onb aufgeregte ^utufe tüurben laut. „51et auylaffen, 6meren,3 !
—

Ma§' f^c ^ft^t fd)on ein 3>ie(^! — S)ie 3)irn tut'§ ben ^Jknberleuten äu=

t)or!" — 2)ie ©tri3muug l^atte unheimliche ©elralt: fie ri^ bem ^äbc^en ben

^fa^l i^inmcg; boc^ ©mereng felbft ^ielt fic^ tapfer im ©leiii^getüic^t. ©tetig,

toenngleic^ müf)fam, fticg fie bal)er, i^^r gülbene§ .£)eiligtum mit beiben ."oänben

umllammernb unb e^ uuöcrmonbt anfcj^auenb, mit einem iölicf trenljerjigen

SSertraueny, ha^ ber §errgott fie fo Inenig ftn!en laffen iiierbe lt)ie fie i^n.

35erfeinerte unb nod)ben!lii^c 3iif<^auet würben öon bem ^ilbe ber ftar!eu

^agb mit i^rer l)ciligen Stürbe, bie fie fo anbäc^tig trug, erbaut unb an

altbeutfc^e 5Jleifter gema£)nt lüorben fein. Solche tnaren aber nic^t 5ur Stelle,

al§ ßmerenj glücflic^ auf§ S^rotfene !am unb bem Pfarrer tief fniyenb bie

^onftran,] übergab, inbem fie ettuaS atemlo» ^eröorftie^ : „5)a fein and) bie

6d)lüffeln, öoc^tüürben ; bie toaren nod) gcftecft — brum l)ab id) f ein=

g'fc^oben." — 3)er alte ©eiftlidje fegnetc fie unb bemerlte gutmütig: fie fei

tüa^r^aftig beftrebt, il^rem Siebling§l)eiligen nad).yieifern. „5Jkn !önnte bid)

oud) fc^on e^riftofora liei^en, Ineil bu (?^riftum getragen l)aft." — T)k Übrigen

belDiefen tnenig S^eilnaljme met)r, nad)bcm bie Sadje gut abgelaufen Umr.

^m (Segenteil mißgönnten etliche bem ^]Jtöbd)en fein hervortreten, ^umal bie=

jenigen 5Ränner unb Surfd)en, bie i!)r l)ätten ^uDorifommen fönnen. ";Jlbcr

öuc^ bie, meld)e nic|t jur .^anb getnefcn tnarcn, empfanbcn i^r .^elbentum

inie eth)o§ S5efd)ömcnbe§ , unb bie tneiblidjen €rt§angcf)örigen urteilten: mit
folc^en Firmen unb Seinen iiah^ mon e§ leid)t, berartigc Stürfeln 3U öerric^tcn.

3mTnerl)in fagten einige .^u i^r, fie fei brau, «öieröon fd^on erfreut, eilte

bie tricfnaffe ßmerenj fo fd)neE fie fonnte nad) .Spaufe — ha faßte fie jemanb
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Don rüctüng'j beim 3Irm. 8ic iuaiibtc ]i^ um. „'^a, tvaii Wäx bcnn bog —
bu Bift'§, Seng ?" — „®rab eben Bin ic^ jufommen ," öerfelte ber SÖutfc^e,

„unb ^aB'§ flcfef)n, luag für eine 9tefc^e bu cjetrorbcn 6ift. — ^a fo: bic^

friert'S — bu mu^t in§ 2rotfene — alfo pfüat ©ott!" — @r Bot i^^r bie

.^anb unb fai) ftc fo n)of)(qefäIIicj au, ba^ fie cjanj öerfc^ämt tüurbe unb i^m
nur no(^ im 2;at)onrennen eilig ,^urtef: „^aB bic^ fein balb nnfcf)auen!"

2)cr £en,g, ber crft feit furgcr 3cit öom 5JU(itär gurücf rtar, na^m ftc^

fc^on feft öor, bie Sugenbfrcunbfcf)aft gu erneuern. So ein ^abt lüie bog

tnar i^m no(^ nic^t leicht oorgefommen ! ?^reilict) n)o^t, fo ungefrf)Iad)t fjötte fie

ni(^t 3u fein brauchen, aber eine gute -öaut fc^ien fie noc^ immer ju fein —
eine bie einem Diet ju lieb täte, toenn —

3^iefe 2lnfi(^t lie^ Seng auc^ anbern 58urfc^en gegenüber burct)blic!en

;

biefe ober fc^üttelten fic^ unb meinten: mit fo einem ©renabier !önne man
!ein ©efpuft anfangen, ba tnerbe ber Wann nic^t öcrr, fo mie fic^'ö gef)ört! —
Der ßeng meinte (oc^enb, ha§ !öme blo^ auf ben Ü^ic^tigen an unb tourbc

burc^ folcfie Uneben erft rec^t ongereigt. 2)emgemäB rief er, mo er !onnte, ber

ßmerenj einen @ru§ ober ein Scfiergtüort über ben ^^un; benn er tnar auf

einem ioofe eingeftanben, ber bem 9teitneranluefen .gunäc^ft lag. 6ein 3)ienft=

t)err I)ielt auf 3lu§nü|ung ber 3^^^ unb fc^icfte bie ßne(^te, toenn e§ auf

feinen Stetem nid)t§ ju tun gab, gur 5tu§l)ilfe bei irgenbeinen burc^ ha^

Öoc^tüaffer @cfd)äbigten. 3)em ßeng miBfiet ha§ grünblid)
; fo fräftig er loar,

liebte er !eine ftrenge 3(rbeit, fonbern beoorgugte attert)anb brotlofe, ftaunen=

crtoetfeube fünfte. @r oerftanb tnage^alftge Surnerftücfdjen auszuführen, ben

5Jlägben ©elbftücte au§ ben öaaren gu jiefjen, fyeuer ju effen unb 5Jleffer gu

fc^Iucfen — mit folc^en täufc^enb öorgefpiegelten 2^ingen untert)ielt er bo»

©efinbe am ^^ierabeub, baB ha^j Sachen unb Schreien bis inS 5iad)bar^auS

gehört toarb. 5^ie 9ieitnerin, meiere if)re 3cit, au^er ber Pflege i()rer .f)ü{)ner

unb bem Älatfc^ mit ben ©eöatterinnen, meift auf fleißigen ßirc^enbcfuc^ öer=

manbte, mar überzeugt, ba§ ber Sen,^ nur mit .Spilfe beS 8atan§ bergteic^en

jutoege brockte. ^f)r ^]}lann, ein eingetrodneter Stiter, ber menig fpract) unb

nur trachtete, mögtic^ft häufig einen ©ulben ben fc^on gufammengefc^arrten

beizufügen, oerabfd^eute ben Seng, Ineil biefer ein leidjtfinniger S^ergeuber unb

über^oupt, nac^ SluSfage feines dauern, pr Siebcrlic^feit geneigt mar. So

muBte ©mereng öiet ©c^IimmeS über ben ^ugenbgenoffen anhören; baS Der-

anlaste fie, auS @erec^tig!eit unb anä) au§ S^anfbarfeit, feine Partei ju

nehmen, mei( er einmal bie i!^re genommen. ÜbcrbieS tnar er Dertooift mie

fie ; unb fie fe^te beS^alb me^r ben 5DlangcI guter Stnicitung ali guten SBitlcnS

bei i^m DorauS. 6r tonnte einen ja fo lieb unb offen anf(^auen!

2(m meiften betümmerte e§ fie, toenn fie ibn zufammen mit i^rer beiber

©c^ulgenoffin, ber 5t>fofeIer=Stan.5l, nennen ^örte ober i^n mit biefer irgenb=

tDo antraf. S)ie Stanzt tDor ber ßmereng gerabeS ©egenteil, ziei'Iic§ unb be=

f)enbe, babei burc^trieben toie feine. Xer Senj empfanb bieS übrigen» auc§,

aber er gehörte ju bcncn, bie ein äßeiberrocf aßemat in angenehme Stufregung



&f)riftofora. 327

Derfe^t, unb bie Stonjl öerftanb befonber», it)n barin ju erhalten, obfc^on er

fie nid^t ^ätte ^eiroten mögen, benrt fte toar i^m ju fe^r auf \i)x eigeneä

9]ergnügen Bebad^t.

Einmal mu^tc ^meren^ in ben Stßalb, um ßau6 gur ©treu für» 35ie!§

3U ^olen. @§ l^errfd^te eine Brütcnbe ©c^tuüle jhjifdjen ben Stämmen, burd§

beren äßipfel nur manc^mol ein leife§ 9?Quf(f)cn ging; fonft toor alle§ ftiU;

beg^olö erf(^ra! ©merenj förmlich, aU unöerfe^eng ber Senj öor i^r auf=

tauchte. @r ftu^te gleichfalls unb l)otte auf i^r S^efragen, trag er ^ier treibe,

anfangt öerlegene 5luyreben, el^e er geftanb: ein 6i§l öofenfangen f)ätte er

probieren tüoEen. — ,Mb^x fo *toa§" — fagte ^merenj ftrafenb — „mein

Später l^at aUctoeil gefagt, mit fold^enc @efd)id)ten !unnt'§ tüctifc^ f)inau§=

ge§n." — Unb fie naijm fic^ ha§ Öerj, ein paor h)ot){gemeinte Sieben baran=

3u!nüpfen über ^eitöerföumniS unb gefä^rlid)e Einfälle im ^üfeiggang ; aber

er tat i^r förmli^ leib, ol§ er beinahe toilb auSbrai^: „S^lMrft tüo^l net

beuten, bofe mir'§ um bie paar ^afertn ifif)t? Um bie f^reil^eit ifci^t's mir.

äßeil bie meine Seibenfc^aft if(^t. Unb üon einer Seibenfc^aft , ha la^i man
net — ha ^ört fic^'§ ©ef(^eitfein auf!"

^meren^ ertüiberte nic^t§ ; ber ftarfc -öargbuft ber f^ic^ten beengte i^r

mit einem Wak bie Sruft. Sertoeil rebete Senj unter lebhaftem ©elbftbcbauern

baöon, tüie nijtig eine ßuftbar!eit unb eine ^e^ i^m jn Reiten fei. „®rab plagen

foEft bic§ tüie ein öimb ben ganzen 3:ag; ber SSauer löfet einen ja net auf=

fc^naufen. Wid) freut ha§ Ding nimmer — im y}att iä) tnieber einen ©ufto

friegen foH jur 25auernarbeit , mü^fy fi^on für micf) fetbft fein — unb a

braö'ö SBeib jur ©efettin." — Unter ^er^ftopfen bat fie i^n nun, er möge
i^r öerfprec^en , bennoc^ für je^t feine 3)umm:^eiten auäufongen; bo§ tooUU

er i^r nur gufagen, Inenn ein S3u^I unter ben S^ertrag gebrutft Inürbe — unb
er ftrec!te (ac^enb ben 5lrm nac^ i^r au§. Sie ftröubtc fic^ gegen feinen

©riff — ha^ö macfite i^n ^i^iger, unb fo rangen fte eine hirje SSeile mit=

einanber, :^alb im Sc^erj, ^alb im @rnft, benn ©meren^ fpürte pIö^M) au
i^rer öeraenSangft , ba§ fie ha^i SSufel nic^t ungern ^ergäbe unb fic^ aud^

i^rer felbft crlnefjren mü^te. S^ei i^rcr beiberfeitigen ^raft !am e§ ^u feinem

gntfc^eib; Senj Iie§ enblic^ öon bem 5Jtäb(^cn ab — jmifi^eu feinen SSraucn

ftanb eine ärgerliche gälte. — „3)u bift grob" — fc^olt er — „aber icf) loei^

f(^on tüa«: beim näc^ften 2:an3en tu id^ biet) uod)ma( fc^ön um'§ SSu^I bitten;

leidet !rieg icl)'ö bann."

ßmerena ^tte öor f^reube beinat) aufgejaud^at : ba§ h)ar ha§ erftemal,

bo^ iemanb nac^ ku^ unb Zan^ öon it)r begef)rte. 3)ie Surfrf^cn fragten il^r,

um i^rer 5lnmutlofig!eit tüiEen, bei etlnaigcn feftlic^en 5XnIäffen nid^t§ nad§,

fo ba§ fie fic^ fc[)on förmlidt) gefürd)tet ^atte öor einer in 2lu§ftd)t ftc^cnben

•Öoc^jeit, äu ber fte al§ Weitläufige SSerlnaubte be§ Bräutigams getabcn tvax.

SBenn aber ber ßen,] bort fein äßort tt)af)r mad^te! — „65ef) jn, bu föppelft

mid§", meinte fte unb fa§ itjm 3ag()aft in§ ®cfid)t, bo§ ber ^Jlonb bell

bcfc^icn, benn fie tnaren au§ bem SBalbe t)erau$ unb bem 3)orfc gan^ na!^

gcfommen. (?r tadite lüieber. MnU t)alt abwarten! ©ute ^J{ad)t, bu gan^
6tar!e!"
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S)iefe ^laä)i fc^Iief ßmerenj uttrul^ig tüte nie guöor, unb fo öiel quc^

bte 9{ettTtcrin fc^elten moci^te, fie tat in ben näc^ften SBoc^en alie§ öer!e^rt,

jumal tüenn fie be§ Senj anfi(^tig lüurbe, ber i^r bann öerftänbni§öoII ^u=

blinjelte unb fie onrief : „3)en!ft auf'n ©onntag?" — ©ie backte faft an ni(^t§

anbre§ me!^r, fo üopften alle 5lbei-n i^re§ üBeiftar!en ^ör:^er§ na(^ junger

f^reube unb SieBe§luft.

S)er für bie -^oc^geit feftgefe^te 6onntag erf(^ien, unb ßmerenä üeibete

fi(^ bo3u nai^ Beften Gräften in einen bun!el6Ianen , toeiten, ettt)a§ t)er=

trogenen Uoä, einer nnge^^enren fc^toarjfeibenen Si^ürje unb einem neuen

SSrufttuc^, ba§ fie öon il^ren fouer erfparten ßreuäern gelauft. @o angeton

BegoB fie fic^ erft in bie ^irc^e, tno ha^ l^oc^aeitlic^e $Paar ben ©egen er!^ielt,

bann in§ 2öirt§^au§ 3U bem fc^ier enblofen ^eftmal^l. @§ tnaren Seute, bie

e§ bermoc^ten; barunt tourben aEe Wirten traten aufgetifc^t, ßnöbel tjon

minbeften§ viererlei 6orten, 3ufl3eifen in f^üUe unb bergleic^en ntel^r. 2ßä!§renb

bie ^ftac^barn ber ©meren^ fic^ bie 5Jlenge be§ ©uten, bie fie nic^t jtüingen

!onnten, ^um ^itne^^men in bie ©acftin^er einBonben, \a% fie felbft !lo^fen=

ben §er3en§ ha unb t)arrte be§ Slanjeg. 58oIb getua^rte fie unter ben SSurfi^en

auc§ Senj, ber fic^ ieboc^ öortöufig ni(^t um fie !ümmerte. i)ie erfte, mit

ber er jum Zan^t antrat, tüar bie ^fofeler-Stan^I. „<So, fo" — meinte eine§

ber äufi^auenben SßeiBer — „ge:§t er i^r lieber ju! ^f(^t alfo boc^ tua^r,

ha% fie tt)a§ l^aBen miteinanb."

©merenj tnurbe rot unb Ua^: fie fa^ !Iägli(^en S5Ii(f§ auf bie ©tanjl.

£)ie toar eine f(^lan!e, l^üBfc^e ©eftalt unter ^littelgrö^e , fo ftin! toie ein

^ö|(^en; fie tankte mie !eine gtneite unb ertoarfi \iä) SSeifatt, fo oft fie fi(^

mit Senj im Greife l^erumfi^inang.

@nblid), al§ er bie l^oc^atmenbe ©tanjl einmal au§ feinem 5lrm gelaffen,

Begegnete Senj bem Bittenben großen 5luge ber (Smeren^. (Sine Ieid)te 3}er=

legen^eit malte fic§ in feinem ®efi(^t ; boi^ na^m er fi(^ gufammen, räufperte

fi(^ unb trat öor fie !^in mit ber ^^rage, oB e§ erlauBt fei. — ©ie nic!te

glüdlic^, unb fie Begannen ben S^an^. ^meren^ tnar öon 9iatur fd^toerfäHig—
ber S5urf(^e l^atte ^ül^e, fie p fül^ren unb 3U breiten; ba^u fteifte fie, tuie

üBergro^e ^enfc^en manchmal pflegen, ben ^opf jtoifc^en bie Schultern unb

^ielt fic^ öornüBer geneigt. 6c^on Beim eintreten be§ 5paare§ tnar :^ie unb

ba geliefert tüorben ; inö^^renb be§ SOßalgerS, ben fie mü^fam ausführten, fteigerte

fi(^ bie |)eiter!eit, unb plö^tii^ fd)rie einer hem Sen^ gu: „^errfc^aft no'mal,

Senj, feit tüenn berff(^t bu an SBalm tragen?" — S)er „$alm" toar eine

lange ©tauge, an ber ein tftiefenftrau^ bon Öljtoeigen, 3Beiben!ä^(^en u. bergl.

Befeftigt toar; fie tnarb jn Dftern um^ergetragen , unb fie aufjufteHen,

machte ben 3?urfd)en immer einige ^lü^^. @l^e Senj ber 5lnfpielung ettnaS

entgegnen fonnte, mifi^te ein anbrer fic^ ein, unb e§ fc^ien, al§ oB e§ 3U %äU
Herleiten !ommen foEte. hiergegen aBer legten ber 2Birt unb ber öoc^jeiter

fi(^ fo nac^brütflic^ in§ Mittel, ba^ bie ^Parteien uniniEig boneinanber aBlaffen

mußten. Sen3 !el^rte ju (Smerenj jurüd unb Bot il^r mit l^alB tro^iger, tjolh

t)erlegener 5Jtiene bie §anb, um nochmals anjutreten. ©ie tüic§ jurütf. „Sa^

ha^," fagte fie gepreßten 2^one§, „mit mir gellt'S net." — @r murmelte irgenb
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tttoa§ unb fteuerte bann auf bie ©tanjl gu, bie foeBen einer 51a(i^6arin mit

einem 6eitenbli(! auf (ämereng bie ^emerhmg machte: „lüenn cin§ fo Begaffen

fei, täte c§ gef(Reiter öom S^an^Boben jn BleiBen". ©ie empfing Senj fc^nippifc^

unb brel^te it)m ben Üiüden mit bei* lur^en ?lBfertigung, ba^ fie nimmer tanken

tuiJge. SSei biefem 35orfa| Blieb fie jebod^ nii^t
;
fonbern al§ gteic^ barnad^ ein

anbrer fie aufauforbern !am, no^m fie i^n an unb brel)te fid) luftig mit i^m im

.SanbtertaJt. £)a§ öerbro^ ben Senj üBer bie ^la^en ; er ^örte üBer^aupt 3u tanken

duf, 30g bie miberftreBenbe @merena an einen 2;ifc^ unb Begann, fi(^ an ben

SJJein 3u :§alten, toarb baBei immer lauter unb auffäEiger, unb al§ fc^lie^lic^

eBen bie ©tanjl mit i^rem je^igen S^än^er öorBeimatjte, ftrecfte er einen f^u§

t)or, fo ha^ ha§ ^aax barüBer ftolperte unb gu SSoben f(^lug. 9iun !am e§

n)ir!Ii(^ 3um ^ampf. ©tü:^Ie unb @läfcr fnacften, §üte unb poppen logen

jerftampft am SSoben. ^lan t)örte ben Srauttiater heftig aufBegeI)ren , lt)a§

für eine ^Jknier ba§ fei — unb ba^ ber §err ^Pfarrer ganj ret^t ^aBe,

toenn er Bei fo((^en, tnie bie Surfd^cn t)on f)eut3utage triären, ha^ S^an^en nic^t

I

^ern fä^e.

I

%U e§ — bieSmal na(^ geraumer 3cit — gelang, bie ©rgrimmten auc^=

1 einanberjurei^en , toaren üiele baüon mei)r ober minber öerlc^t. 5luc^ ber

j

Sena Blutete au§ einer l^opftüunbe unb ging mit ben anbern jum Saber ^in-

I

üBer, ftc§ öerBinben ju laffen. ^er ©(^merj machte i:§n giemlic^ nü(l)tern,

i unb nur ein großer 5lrger üBer bie ©tanjl BlieB i^m öon feinem öorigen

!
IRaufd) 3urü(f. (Jr Befa§ au^er bem SBunfi^, e§ fic§ möglic^ft iro^lge^en 3U

I

laffen of]ne Befonbere ?lnftrcngung , auc^ ein ftar!e§ @elBftgefüf)l; unb bie

: SSerle^ung begfelBen Befc^lofe er ber 3)irne, mit ber er Bisher gelieBclt, gehörig

einäuträn!en.

S)a er on bie 2ßegf(i^eibe !am, Ino man jum |)aufe feine§ Sauern aB=

jtoeigte, fo^ er an ber @c!e, unter einer 5lrt |)ol3f(^uppen, eine gro^e ©eftalt

ftel^en. ©ie ftotterte Betlommen ^eröor, ha^ fie nur ptte erfahren tnollen, ob

i!§m !ein fc^limmer ©(^aben gefc^e^en fei — unb ba§ e§ Ü^r :^er3lic^ leib täte,

ben erften 5lnla§ gu bem ©treit aBgegeBen ju l^aBen.

3)ie ftiEe (Sebrütft^eit, mit ber fie ha^ fagte, rülirte ben S5urfc^en, unb

in alter (Sefc^tüinbigfeit ertnog er, tuie öiel Beffer ein ^ann boc^ mit il)r

t)erfel)en tüäre al§ mit ber l)offärtigen ©tonjl. Die Kröpfe, bie i'^n l^eutc

toegen i^r au§gela(^t l)atten, tnürben fid) nod^ tnunbern üBer feine ©efc^eit-

l^eit, iüenn er ein äBeiB l)ätte, fo orBeitfam toie ein 5Pferb unb fo treu mie

ein -öunb. Dl)ne öiel SSefinnen naljm er fie in ben ^rm unb erllärte gan,]

tDol)lgemut : er öerlange fid) je^t ba§ S3u^l, ha^ er nad) bem 2;an,^en öon if)r

3u Iriegen l)ätte, unb jtnar bürfte eS feinetöjegen gleich ein ä^rantBufel fein

!

ßmerenj !onnte nur ftammeln— fie fa^te !aum bo§ ©lud, ba^ fie trol?

il^rer Ungef(^lac^tt)eit einen ^ann l)aBen foEte mie anbre. Unb fie umfaßte

i^n mit einer unBel)olfenen ^uBrunft, bie il)rcn SeiB tnie im ©turnt erBeBen

lie^, fo ha^ bem ßenj baBei faft cttoaö unBel)aglii^ tnnrbe.

3)ie 5k(^rid)t, ha^ ber Sen,^ unb bie ßmeren^ ^ufammcn l)ciraten

tüollten, tüurbe öon ben 51äc§ftBcteiligten nid)t eBcn freunblid) aufgenommen.
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2)ei* SSauer, Bei bem Seng in S)ieiift ftanb , ()atte ifim ont Georgen nad) ber

Ütaufcrci tnec^en biejcr unb Qf)nlid)er miBliebic^er 5l>orfälIc ben Stnnbpuntt

HarntQc^en ItJoKcn. ßcrtg untcrBrac^ if)n fofort, inbem er it)n auffagtc. 6r

fei be§ 3)ienen§ fcf)on lange fatt nnb iDoÜe an^erbem ()etraten. — „60 jo,"

fagtc bor SSancr, inbcm er if)m gelaffen ben 9tüc!en fef)rtc, „bo h)irb ftcf)'§

jo lücifen, 06 bu ^nm Scanne tangft. '^U Änccf)t bift nir nu^."

S)ertt)eil [tanb bic Stcitnerin mit jufantmengcfdjtagenen -öönben Dor ber

au§ 35erlegenl)eit Ijodjrotcn (Snicrenj. „^e^t fag mir, bn : Bift a 5tarr tüorben

ober net? 6r ^at nir unb !ann nir; mit beinen paax ßreugerlen ifc^t er

fertig Bi§ ^un'n erften 91ac^6et (9kc^tma^l), unb tüaS fangt'S nadi^er an

miteinanb? ^onnft bir net auö!o|Dfen, ba§ er brauf fpefutiert, bn fotlft i^n

t)erf)oIten, anftott umge!cf)rt'? 3)enn er mag jo nij tun, ber l^od) , ber

!einnü|ige —

"

„^itt f(^ön, SSänrin," unterBrac^ Gmerenj angftOoH, „tut'§ nir reben

lüiber i^n! @r ^at mic^ ja gern — unb ic^, i(^ ^aB if)n gern."

®ie 9ieitnerin jammerte förmlict). „3)ir ifc{)t mcinfib '§ -Spirnfdimalj.

eintroifnct! -öätt ic^ beS je benft, ba^ bn fo ein tierlicBter $atfc^ bift!" —
51I§ all iBre 33orfteEungen nic^t öerfingen, tat fie nocf) gang ernft unb ru^ig.

ben 3luöf^3rucf) , ha'^ fie t)orgef)oBt Bötten , ber ©meren,] , fall§ fie Bei i^nen

geBtieBen märe, i^ren ^efi| 3U öermac^en, ba^ baran» aber nicf)t§ tnerben

!önnte, inenn bie 5[)lagb folcf) einen Soter heirate, ©mereng banfte i^r bie

5(Bfic^t — bie Siebe, nactj ber fie fic§ fo lange gefeint f)atte, toar i^r nic^t feil.

3llfo luarb öon be§ 5}cäbc^enö S^^arpfennig bie fe^r Bef(^eibenc ^uSfteuer

Befc^afft, eine ©tuBe mit einer ^*riammer in einem .5anbh)er!erBau§ gemietet

nnb bie !(eine ^ocfigeit au^gericBtet.

2)ie ^fofeler-Stangl tjatte üBeraE iBre 5lnfic^t funbgetan, ba^ ber ßenj

ber bümmfte fiapp fei, ber i^r je öorgcfommen. 93iele jeboc^ lüaren ber gegen=

teitigen 5Jteinung. Unb anfänglicf) fc^ien e§, al§ oB !eine öon Beiben ^orteien

rect)t Betäme, benn üon ben neuen ©Regatten fc^ien feine» fid) für üBerDorteilt

3U galten.

©merenj füllte gar nic^t, baB fie bie 5trBcit Don 3^eien öerric^tete. Sie

^atte ja auä) boppelte ^raft, unb e§ toar fo fü§, biefe für ben eigenen .öau§=^

ftanb ftatt für ^rembe au§3unü|en. ©ie taglö^nerte öon frü!§ Bi§ fpät, too

man fie f)aBen mollte; ber Seng tat angeblich baSfelBe, nur ba§ er e§ löffig

Betrieb unb bcyBalB au(^ loeniger Seute fanb, bie i^n üermenben mochten.

6r gebief) treffüc^ babei unb prallte in ben äl^irtö^öufern ben übrigen @äften,

bie er je^t Inie einft mit 8c^tt)a^en unb .Q^unftftücfen unterhielt, oiel Oon

feinem 3So^(Befinben Dor.

5tllmö^li(^ Begonn ßmerenj boc^ eingufefjen, toie fd)lüer eö fei, einen

§au§ftanb gu er{)alten, toenn i^rer gtoei fott toerben tootten unb nur ein§

bie 5lrme rü^rt. 6ie machte ba^er i^rem 5}lann freunbtic^e 3]orftetIungcn,

tüomit fie aber üBel anfam. @r fo§ borin einen SSerfnc^ Don i^r, fi(^ bie

|)errfc^aft anzueignen, unb goB i§r groBe 9teben, Bi§ fie fi(^ angelnö^nte ju

ft^toeigen. Seiber jcbod) entftonb gu Batb eine neue Urfad^e, bie il^r ba§

Sc^toeigen erfc^toerte. 5tuf feinen S]ergnügung§gügen toar Seng ber ©tangt
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mehrmals Begegnet, unb oii§ einer getüiffen gereiften ©(^nbbigleit, bte fte i^m

Bezeigte, fjatk er gemerlt, ha'^ feine §eirat i^r leib fei. £)o§ fd^meic^elte i!^m

bernto^en unb ging if)nt fo glatt !§inunter, ha'^ er nii^t ru!^te, bi§ er mit i^r

öerföfint tüar. S5on ha an fanb er ni(^t für unerlauBt, ber ^üBfd^cn S)irne

tüieber nac^pfteigen , teil§ ju i^rem S^rofte, teil§ iüeil ber ^enf^ bo(^ eine

SBerönberung §a6en mü§te unb fein SBeib onfing, il)m langlneilig ^u tnerben.

5ll§ fc^abenfro^e jungen ber ©mcren^ bie» hinterbrachten, !onnte fie fi(^

nic^t bcjtüingen: fie ftcEte i§ren 5Jtann jur 9tebe. „Sft'§ tno^^r: bu ge^ft ^u

ber $foferer=£)irn?"

„3®er ^at ba§ toieber aufBrac^t?" fu^r Senj empor.

„6ic fagen'§ alle — mir tut'y fo anb (tne^) tnie bu'§ net glauben lannft."

„3'tüegn tüa§ Bift fo bumm unb ^örft auf jebe 9tatf(^erei im Drt. ^alt

bir bie £)l)ren p unb ma^ bir fein ^o^^ftocf) über ha§, h)a§ bic§ net ange!§t."

„ßenj! 2öenn mein ^Dlann ju anbre ^Jlcnfc^er lauft, ha^ fott mi^ net

ange!^n?"

ßeng tüarf ben ©tu^l f)erum, ha^ e§ frac^te. „©ott ii^ leicht mit

niemanb bifc^furicren bürfcn? 60 lang beine .Grippen (©cftalt) ifc^t, fo

toenig SSerftanb ifcfjt brin. ^e^ fl^^ft eine 3iuf) unb Bift ftab — ober —
5lBer ©meren^ fc^tnieg nic^t; fie mu^te i(}ren Kummer unb i^re @ifer=

fuc^t öom -^erjen reben. (Sin f)eftigc§ Söort gab ba§ anbre : fc^lie^lic^ föchte

ber 3orn be§ 5Jlanne§ über. „2)u Bringft einen au§cinanber, Bi§ man fein

5Jlenfc§ nimmer ift!" fi^rtc er unb frfjlug i!^r mit gcBattter yyauft in§ ©cfic^t.

©inen 5tugenBli(f rccfte ©merenj fid^ empor. 5llle§ an il)r fpanntc fid^

on toie jur 35ergeltung ; oBer bann ging ein 5lu§brucf troftlofer Sraurigfeit

über i§r @efi(^t unb fie fe^te fii^ ftumm in eine (Scfe, aBgetüanbt öon Senj,

ber, um fic^ ein unBcfümmerte§ Slnfe^en 5U geben, pfeifenb bie 6tuBe

öerlie^.

.^urg banac^ fe^rte bie 9teitnerin Bei i^rer einftigen ^agb ein ; nai^ if)rer

@eU3ot)n^eit erfunbigte fie fi(^, tüie e§ ©merenj ge^e, unb öerga^ nic^t, ein

paar Bifftge 3Semerfungen üBer Sen^ einguftreuen. ©merenj fonntc, fo fel^r

fie fic^ 5Mf)e gaB, i^re 25erftörung nid^t öerBergen; aitä:} mu^tc fie not=

gebrungen i^ren ^la^ in ber bämmrigen @cfe öerlaffen, unb ba getnal^rte

bie anbre, tuie ^oc^ gefi^tnollen unb bunfelgefdiBt bie eine äßange be§ jungen

SBeiBeö tnar. „2i>ie fctjanft bu benn au»? ©rab al§ oB biet) Iner — Ijaut

bic^ epper bein 5Rann?" — 511» in ba§ arme ©efic^t öor iljr feurige 9iöte

flieg, fu^r bie 5llte mit erregter, faft freifc^enber Stimme fort: „Hub ba§

lafet hu bir gefatten?"

(?mcreng lie§ ben .'^opf l)ängen. „3(^ l)aB i^n ^alt ju gern", murmelte

fie fd^merjlii^. @§ tnar i^r alter einziger ©runb.

5lm nädjften Siagc fi^on tnu^te e§ baS gange 3)orf: ber ßenj fi^lage fein

äßeiB, unb fie fei and) bumm genug, e§ ju erleiben. 2)ie ßeute Begriffen e§

faum unb fa^en ©mereng bafür über bie 5l(^fel an. ßenj aber, fo oft fte öon

nun aB tnagtc, fi(^ in fein Zun unb Saffen ein3umifd)en , mipanbcltc fie,

foti)of)l um it)r bie Jßortnürfe aBj^ugetnöf)nen , al§ au§ Böfer y}reube an ber

äßel)rlofigfeit bc§ öon 51atur fo ti)el)rl)aften @efd)öpfe§.
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S)cnnocf) fd)ien e§ nac^ einer äßeile, aU foHte e§ Beffer gtoifi^cn ben 6^e=

leutcn iücrbcn : bo ha§ ^a^r ^iir ?icictc fiin(l' tüurbc i'^nen ein ßinb gef(^en!t.

©merenä toar übcrfeliß, auc^ Senj lad)te ücrflnügt beim 5ln6IicE feineg SSuBen

unb BlicB foc^ar einige Slage ba^cini. 3lBer ba§ l^atte leinen ^c[tanb, benn

ber 5lufcntl)nlt im -öauje mar nic^t öcrgnüglic^. ©meren^, beren fefte ^Bfii^t

e§ gcmefcn mar, gleich miebcr on bie ^Irbcit ju gef)en, f)atte boi^ etttia§ länger

ge!rän!clt, unb bic§, jufammen mit ben .Soften, bie ba§ .kleine öerurfat^te^

jog öiele 6orgen nac§ fii^. @§ ^atte bie« unb iene§ öerfauft merben muffen,

um Bor @e(b gu Befc^affcn ; unb menn ein So(^ mit ^cüf)e gcfto:pft mar, ging

ein anbreS auf. ^a» S3üBc^en, ftatt ein 5prac^t!inb ju fein, mie man naä)

feinen Altern I)ättc crmarten bürfen, fc^ien.ein geBrcc^Iic^ey ®ing; c§ mimmerte

Beftönbig unb fat) au§ ber 3Biege !^eran§ mit einem greifen^aften öerfii)rumpfelten

®efi(^t(^en mie ein olter Wann, beffen @rfat)rnng ha^ SeBen nic^t me^r Bef)agt.

S)ie SCßeiBer, bie e§ ju Befic^tigen !amen, ftoffen üBer ton äDeis^eit unb

unfe!^lBaren Siatfc^Iägen , ingBefonbere [tctftcn fie bie ^ö^^fe gufammen unb

meinten: baran fei ber .Q'nmmer fd)ulb, ben ©merenj Beftänbig ge^aBt ^aBe,

menn fie fic^ fc^on nid^t Beilage. S)ie .<i^ran!f|eit be§ ^inbe§ 30g üBrigen§

nocf) ben ÜBelftanb nac^ \\ä), ha^ feine ^Jlutter in i^rer 5lngft um e§ mieberum

mef)r ju -^aufe fein mu^te, ol§ für iliren örtoerB gut mar.

3)er Sßater erfc^ien Bi^meilen in ber StuBe, !^oB fein 6ö!^ni^en au§ ber

Sßiege unb moEte mit it]m fi^ergen ; tDenn e§ iebo(^ meinte unb fein ^ö^f(^en

gurüclmarf, tat er irgenb eine ärgerliche Stu^erung üBer ben „letfd^eten ^xa^
unb räumte eilig ha§ 'i^db.

6§ tüar gang fpät in ber 5Iad)t, bo§ ßmerenj no(^ Bei i^rem ^inbe auf=

fa^; fie i^atte eine 51äf)terei in ben täuben, mit ber e§ longfam öoranrütfte,

meil fie ber ^elbarBeit nuijx gemo!^nt inar. 5Jlit einem £)f)re ^orc^te fie auf

bie Sltemgüge be§ Meinen, ber einen Befonber§ fc^Iec^ten 2ag gef)aBt !^atte,

mit bem anbern auf bie Schritte i^re» 5Jtanne§, ber tno^l Balb nac^ -^aufe

lommen inürbc. ©ie empfanb f)eute ein Befonbere§ S5ebürfni§ nai^ Sroft unb

Slnfprac^e: ber SSuB f)atte am 9Mct)mittag einen Einfall öon ©ic^tern ge§aBt,

ha^ fie gemeint, e» fei fein Ie^te§ — nun, gottloB, lag er ruhiger.

2[Benn eö nur Balb gefunb Inerben möchte! @ö Inar hvni) i^r ©ingigftes,

i^re größte greube auf ber 2SeIt! Unb ha§ StiH^oilen tnar aui^ ni(^t§ nu|

für fie. 5lBgefeI]en baöon, ba§ man ni(^tg öerbiente, famen einem louter traurige

©ebanfen baBei. — 9hin mu^te ber Seng gemi^ gleich l)eim!ommen! — 2)a

ftrampelte hivi ^üBc^en feine ^ui^ecfe ineg. — „äßiüft ftill liegen, ®oc!eI, bu

Heiner!" — fd)allt bie 5Jcutter unb t)üllte Ü^n mieber ein — inbem fa!^ fie

bie guifenben SScmegungen feiner öänbc^en unb bo§ Mägli(^e in feinen

5iuglein — „^efusi, mir fi^eint, bie ©ii^ter ^eBen mieber an
!"

äßirüict) traten bie Iträmpfe ein, Beftigcr al§ guöor. ©mereng lief, öon

5lngft geißelt, gn ben ©c^ut)mad)cr§leuten, in beren §aufe fie too^^nte. „©i^ufter,

tu mir um ©ottcS miüen bie SieB unb fpring nai^ meinem 53tann! SSeim

untern äßirt mirb er fein."

S)er Wann l)atte 5}^itleib unb miEfaBrte i^r fogleid^, mäl^renb feine f^rau

mit i!^r l^inüBer in bie «StuBe lief, bem franicn .^inbe Beiguftel^en.
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^aä) einer SBetle tarn bie Sc^ufterin herüber, um irgenb ettoaS ju Idolen,

baö bem immer fd^Iec^ter lücrbenben .kleinen gut tun foEte — ba traf fie

i^ren 53knn e6en tniebergefe^rt. @r not)m fie beifeite unb fagte i^r: „Du,

im 2ßirt§^au§ gefeffen ifc^t er net. äßo er aber fein tat, fag iä) iljr auä)

net — fie berbarmt mi(^." — 6ie nitfte i£)m bebeutunggöoll ^u unb begab

fi(^ 3U ©merenj ^urütf, in bereu ©tübc^en fic^ mittlertoeile uod) anbre 2^eil=

nef)meube angefammclt Ratten. 6ie taten fämtli(^, tüa§ fie öermoc^ten, um
ju raten unb ^u Reifen — nac^ einer Stunbe tüar ber Meine tot.

gmereng ^ielt il^n auf bem <Srf)o^e unb ftreic^elte i^n beftänbig, aU
fönne er e§ noc!§ fiü^Ien. ^uerft h)ar fie über hk fleine Seiche I)ingefaEen,

toie niebergeft^Iagen öom SSIi^ ; bie ^tntnefenben Ratten einen furchtbaren 5lu§=

Bruc^ ertoartet — aber plö|Ii(^ l^atte fie fic^ gefönt unb tüar feitbem mer!=

tüürbig ruf)ig. 2)a fie nid^ty iüeiter Reifen !onnten, fi^üttelten bie 9fiac^barn

il^r bie |)anb, fprengten SQßcifjtüaffer au§ bem fleincn .ßeffel an ber %üx über

ha^i tote ^näbc^en unb gingen baDon.

SSalb banac^ öernal^m bie unbetoeglii^ fi^enbe f^rau einen tT)o^(be!annten

Sritt. 2Böt)renb fie fic^ rafd) erf)ob, ^atte Senj fc§ou bie 2üre aufge!lin!t

unb ftanb öor i£)r.

Sin ^i\d fagte i()m, tuaS gefc^e^en tüar; er tüic^, tüie betäubt öon

6(l)re(fen, ^urüc!. 5lber ^ugleii^ mit bem Sc^reden malte fid) auf feinett

3ügen eine feltfame Unfic^ert)eit, ettüa» tüie fc^tcc^t Dert)e^ltey 6c^ulbbemu§t=

fein, ßmereuä la§ eg ganj beutlic^ — fie legte i^r Äinb in bie SBiege unb

fd^ritt auf i^ren ^\a\m ju.

C§ne ein 2ßort ^u öertieren, ^adte fie ptö^lic^ feine 5lrme mit einem

getüaüfamen untüiberftet)Iid§en ©riff unb brängte ben öor Überraf(i)ung !eine§

äßiberftanbe» 5Jläc^tigen ,^ur Sure f)inauö, bie fie t)inter i§m zuriegelte.

* *
*

@§ tüar nac^ biefem, aVs fei ettüag gtüifd^en it)nen ent^tüeigeriffen. ßenj

tierfuc^te nii^t, e§ ber (ämerenj tättid) ^eim^u^a^Ien , ha^ fie i^n !)inau§=

gefto^en — er getraute fic^ nic^t mel)r. Slber er üerjiet) eS i^r nid^t. ©ie

felbft bagcgen ^atte ba§ ©efü^I, al» ob fie mit i^rem ^übc^en auc^ bie eigent=

lid^e Siebe ju i^rem ^J^anne in ben ©arg gelegt !^ätte. ^e^t mu^te fie eben

bei i§m aushalten, tüeil fie fein 2Beib tüar, au§ ^^flic^t unb be§ ©aframcnte§

tücgen — fagte fie fic^.

2)a§ Segräbniö be§ ^^leinen ^atte i^rer beiber <^oabe öoEenbg aufgc^cfirt.

Sie Ratten betteln ge"^en bürfen, aber ba» tüürbe ©mereng ni(^t gelitten l]abeu,

fo lang fie uod) ben 3lrbeit§!arren ,^icf)en lonnte — freilid) oI]nc bie -Sjoffnung

unb ?^reubig!eit üon einft. S)ie 5lacl^barn bebaucrten fie unb tabclten 3uglei(^

i^reu Unüerftanb , ba^ fie fo einen ßumpen geljeiratet l)ätte. (S§ tüar fd)neD[

ru(^bar getüorben, tüo ber ßenj bie ©terbeuad)t feincö .^tinbeS jugebradjt I)atte;

ha^ baburc^ entftanbene 2irgerni§ l)attc fogar bie Altern ber ©tan^l, benen

e§ bi§f]er am bequemften erfd)ienen tüar, ber öeräogenen Zcä^kx burd) bie

Ringer ju fel)en, einigermaßen aufgerüttelt. ^l)r 5ßater l)atte if)r in ben

bcutlid)ften äßorten il)ren Seben§lüanbc( üorge^altcn unb feiner (Jrma'^nung
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fogar ^anbcireif(id)cn Diac^bruc! öerlictjeu
;

ftatt ^ierbiirrf) cingcfc^üd)tert ju

tnerbcn, l)attc bic ^irnc ftc^ aber tnic cjaBig (öerrüift) flcbärbct imb gcfc^tien:

fte cje^e auf unb baöon. iRii^ticj lüar fie bc§ anbern 5)lorgeny t)erfd)tüunben

;

e§ ^ie^, fie fei einer !^erum3iel)cnben ©efcHfc^aft, ©eiltän.^ern ober bergleic^en,

gugeltnifcn, bie in bcr D{äf)e ^öorfteßungen gegeben !)atte.

S)er nltc ^fofeler fogte überall: feinetlücgen branc^e ba§ lieberlic^e 2ßeiber=

menf(^ nimmermeljr Ijeintjulommcn.

dlaä) ©tanjlS f^lud)t fd)ien ber ^cnj eine Zeitlang in fic^ ,^u ge^en nnb

gefegter ^n toerben; er t)erfud)te ani^ Inieber 3U arbeiten, ßmerenj fa^ bos

mit einem fc^lnadjen f^renbenf(^immer — fie h)ar fd)on geneigt ju benfen, ba§

er im ©runbe bod^ nid)t fi^limm nnb auf ein leibliches ßeben mit it)m noc^

3U l^offen fei. „ä>ieEeic§t l)at mein 33uberl ha^ unferm .'perrgott abgebettelt!

@§ l^ei^t ja, tnenn fo ein Unfc^ulbigeg ^art nerftirbt, ^ilft ev> mit jebem

©(^naufer einer armen ©eele im ^egfeuer — toarum ni(^t ber lebenbigen

©eel öon feinem Spater?" — fo backte fie. — S)ie anbern aber teilten i^re

3iiberfid)t nic^t: fie mochten mit Sen^ nichts ju fdjaffen ^aben unb l)ielten

'\iä) um feinettniUen felbft ber ßmereng fern — benn Unglüd unb 2lrmut

gelten bei bieten für anftedenb.

©arauf^in fe^te fic^ Senj einmal 3U feinem Sßeibe unb f|3rad^ fo ein=

ge^enb unb freunbli(^ mit i^r, tüie feit langem ni(^t. ©ie fä^e bot^ too^l

felbft , ba§ e§ if^nen nid)t glüdte , fic^ tjeraufjuarbeiten ; er fei einmal nii^t

für bie SSauernorbeit gemotzt, unb bie Sadeln ^ier om £)rt :pa§ten für i!^n fo

toenig, toie er für fie. 3)a tüär e§ öernünftiger, ba§ 3)ing einmal tüo anber§

3U :probieren, ftatt !^ier bi§ in bie ßtnigleit arme ^äuter ju bleiben, ^n
einem gon,^ na^e gelegenen Stabil l)ätte er einen braben §errn getroffen, ber

ein großes .öau§ti)efen unb (Scfc^äft befä^e, tno e» für ein $Paar junge rüftige

Seute 5lrbeit genug gäbe. 3)er lüottte fie beibe in SDienft nehmen; unb bie

Gmeren^ follte nun gefdjeit fein unb i^r ^a baju geben.

(5r tnar in le^ter ,3eit mehrmals auetüärtS getüefen, unb bie ^xau !^atte

fi(^ fd)on geforgt, auf toelc^en SBegen er etma loäre ; barum erleichterte fie bie

SÖotfd^aft, ha^ er i^nen beiben einen S)ienft ausgemacht.

i^reilii^ fam e§ i()r bitter ^art an, bafe fie Oon beut §cimatort, ben fie

nie berlaffen ^atte , fort follte , aber fie fagte fic^ , ba^ e§ bon if)rer @in=

tüiEigung loaljrfd^einlic^ abginge, ob ßenj fünftig fic^ orbentlic^ aufführen

tnürbe — auc§ toar fie gern bereit, i^m als bem ^anne ju folgen, lüenn e§

nur mit 6!^ren gefc^e!^en !önnte. 3)e§!^alb antwortete fie i^m : lüaS i|m rc(^t

fei, follte i^r red)t fein.

6ie rüfteten alSbalb jum f^^ortjieljen , iüaS leicht getan toar, ha fie faft

nichts befa^en, olS tüoS fie auf bem ßeibe trugen, ©merenj t)otte fic^ noc^

abgebarbt, ioaS fie bermod)te, um ben ©c^ufterSleuten ben größten 2eil ber

Wkit 3U 3o!^len, bie fie fc^on länger fi^ulbig geblieben niaren. Ginen gal^men

l^reujfc^nabel , ben fie if)re§ SSübd)cn§ liegen angefd)afft !§atte, Incil biefer

Sßogel im Otufe ftanb, ^inber!ran!t)eiten an \iä) ju nc{)men, lie^ fie fliegen,

©ie fo^ i^m nai^, tuie er fic^ ^toitfc^ernb in ber blenbcnben ßuft ücrlor unb

f(^nitt bann alle aufgegangenen SSlüten i^rer roten 5lcl!enftöde ab, um fie
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'{)inau§ auf ben ^irc^^of 311 Bringen. 2)ie ©tödte felBft trug fte ber 6c^u[terin

l^inüBer. 5lBf(^teb genommen !§Qtte fte öolb ; bie ©(^ufter§Ieute fc^üttelten i^r

W ^anh unb tüünfc^ten, e§ möge i^r gut ge^en ; bie 9teitnerifc^en iüaren fel^r

iintoirfc^ Beim „5Pfüat @ott"=<Sagen unb tt)ieberf)oIteu i^r noä)mai§: „§ätteft

i!^n aEein taufen laffen — tüär gefdjciter!"

5luf bem ^irc^^ofe ^atte fte eine ganje 3Bcile gefniet unb bie 5ZeI!cn auf

bie ©röBer it)rer ©Itern unb i^re§ ßinbe» öerteitt. «Sie trar ben S5(umen

faft neibif(^, ha^ fte boBteiBen burften, tüö!§renb fte fort mu^te.

2Bie fte taum fertig tüar, mal^nte fie ein uugebutbiger $Pfiff i^re§ 5Jlanne§

t)on ber Strafe !§er jum 5lufBru(^ — fie fu^r ^aftig em^or unb fprang no(^=

moI§ fteim, um i^r ^ünbel ju ne!^men unb 5U feljen, oB nichts bergeffen

toäre. 5ln ber äßanb ftecEte noc^ ber in ^orBen gebrückte !^eilige (Sljriftoforug,

ber fie au§ i!^rer 5Jläbc^en!ammer getreulich ^erBegleitet !^atte; fie nal^m il^n

aB unb fcC)oB if)n öorne in i^r fteife» 5Jlieber, bamit er nic^t ^ertnittert tüürbe.

£)ann l^olte fie ifjren 5!)lann ein , unb fie gingen neBeneinanber f)er Bi§ jur

nöc^ften 33a!^nftotion.

£>er Seng gaB ft(^ ein getnaltigeg 5lnfe!^en, nun fie öom ©orfe fort h)aren.

€r ^atte auc^ ha§ go!§rgeIb für fie Beibe fc^on in ^ereitfc^aft — ba§ i^atte

i!^r !ünftiger §err i!^m gum öorau§ gegeBen, Bebeutete er fie.

6eit i^rer ßinb^eit, al§ ber Spater fie einmal mitgenommen, mar ßmerens

itie mit ber SBo^n gefa!§ren. 3)a5i eintönige (Seräuf(^ ber 9iäber unb bie

fi^üttelnbe 33elx)egung BetäuBten fte ein trenig, fo ha^ fie in einen traumtjaften

öBer too^Iigen ^uftanb geriet. 5}litunter flüfterte fte e!§rfüri^tig : ,M^, ha

ift'§ fc^ön!" — unb Berül^rte mit ber |)anb ba§ ^nie be§ i^r gegenüBer=

fi|enben Seng, um il^n auf eine ber öorBeifaufenben Burgen unb Drtfc^aften

aufmerffam gu machen.

©nblic^ erfd)ien gur Steckten ein altersgrauer, runber 2urm, an ben eine

onfe!^nli(^e 5Jlenge t»on Käufern fic^ anfc^lo^. „©0, ha tnären lt)tr" — fagte

Seng unb ftieg leichtfüßig au§ bem SQßagen, mä!§renb ©mereng ettnag Bebäi^tiger

i!^m mit il^rem S^ünbel folgte. @r geigte i!^r, öoranfc^reitenb , ben 2ßeg in§

8täbtc§en hinein, burc^ bie tleinen mittelalterlichen ©äffen; feine klugen

f:pä^ten baBei fc^arf bie .^äufer aB, Bi§ fie ein tneitüorfpringenbeg 2ßirt§f(^ilb

gehjo^rten, ha§ in ber «Sonne glängte. Unter biefem geleitete er fte in einen

l^alBbämmerigen -öaugflur unb öon ha in bie „©c^hjemme"^) be§ SBirt§!^aufe§,

tüo ein Raufen Seute bon ieber ^rt trin!enb unb rauc^enb Beifammen faß.

5Der Seng geBärbete ft(^ unnötig geröufd)t)oll Beim SScfteEen eine§ l)alBen

Siter§ 2ßcin unb mar üBerl)an:pt öon einer aufgeregten SeB^aftig!eit. ,^laum

Ratten bie Beiben if)ren ^la^ getx)äl)lt, fo erl)oB fid) öon einem ber Benad)Barten

2ifc^e ein tteiner unterfe^ter 5)knn, ber auf fie gugeftcuert !am. 3)cr Seng

ful^r foglcic^ in bie .^ö^e unb Begrüßte ftc^ mit bem gremben äußcrft frcunb=

fc^aftli(^. „(^rüß 0>ott, 9tiffl, "bu ficl)ft, ii^ l)alt äßort! 3)a linir id), unb

fett if(^t mein 2BeiB — grab ein Bi§l bafig ifc^t f' nod) t)on ber S<it)it-" —
^er -(^rembe, ber üBrigeuy anftänbig ge!leibet mar, läd)cltc ßmcrcng an unb

') (So f)t'i^t in 2:irül bie S^cinfftude für ha^ gcluöf}nUcf)C Solf.
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'6ot i^r bic ^onb; bann menbetc er fic^ ju ßcnj jurücf unb erging fic^ in

ben größten ßobf:prü{i)en ber öon fo öict ^urigenfe^t^Ö^eit ganj Betroffenen

§rau. „@i ja, Herrgott ©ojenbi, ba§ nio^ ift eine! ©in $Pra(^th3eib , fag

id)! 60 ein paar 5lrmerln la^t man fid) gefaEen; bie bertraften no(^ tDa§.

9iefpe!t öor bir, mein lieber SSernagger; auf bi(^ ift freilid^ Sßcrla^, toie

ftd)'§ je^t auStneift. ^c^ f)ah mir ben!t|, fo ein !Ieine§ SSrödl übertrieben

tüirft fc^on ^aben; aber nij ba! 5)lit ber ^eben toir eine @f)r ouf, baS mirb

eine ^raft erften 9tange§; tnir tnerben f(^on einig tnerben miteinanb."

3)a» aEey fprubelte er in einem etn)a§ !ünftli(^en .^o(^beutf(^ ^eröor,

nur mit ben anflingenben ^eimifd)en Äe^llauten gelnür^t. 3)ie ©merenj, bie

QU» feinen äBorten er!annte, ha^ er i^r neuer S)ienft|err fei unb ba^ — ju

i^rem leifen äßo^lgcfü^^l — i^r 5}lann fte i^m gerühmt fjabe, öcrfe^te treu=

^erjig: „^c^ mad) meine 3)an!fagung, ^err SSater — tnitt f(^on fleißig ba^u

fi^auen, ba^ ees atteineil jufrieben feib§."

3)a§ gefiel bem kleinen ft^ttii^; er üopfte i^r tno^tnoUenb auf bie

©(^utter, tnobei er ft(^ ein tüenig ftreden mu^te, unb BefteKte noc^ einen

f)alBen ßiter 2Bein mit bem ^emer!en, ben ,^a!)Ie er gum ©inftanb. £)ie

8timmung jtnifi^en ben breien tnarb nun immer bel)og(i(^er , befonber§ ber

5^euge!ommene fd^tüa^te unaufhörlich; tüoö ber ßmerenj baöon munberlic^

unb unt)erftänbli(^ fc^ien , fc^ob fte barauf, bafe bie Stöbter ein anbrer

5Jlenfc^enf(^Iag feien unb ha^ bie Dieitnerin immer gefagt ^atte: „Sßon bie

6tabtleut ^at jeber ein 9labl 5U öiel im ^opf."

@nbU(^ ftanb ber S)ide auf unb fagte, nun foßten fte mitgeljen nai^

feinem öeimtnefen. ©ie traten auf bie Strafe — ßmeren^ fc^aute jlnifi^en

ben Käufern t^inburc^ nac^ ben jadigcn .^önptern ber Don gegenüber f)erein=

lugenben SSerge, bie öom legten 6trof)l ber 5hi(^mittag§fonne angeglänjt tnurben.

Sie ^otte baS ßmpfinben, bie SSerge feien mit if)r gcinanbert öon ba^eim.

£)a^ '^l.axtt im 8täbtd]en mar, Ratten bie ^Fcänner it)r Bereits gefagt.

£e§^aIB munberte e5 fte nid)t, ha^ fte auf bem §auptpla| fid^ feft 3ufammen=

f(^lie§en mußten, um einanber im ©ebrängc nid^t gu öerlieren. 6in .^aruffell

tnar aufgefi^tagen, bo» öon einem mageren ^ferb im Greife getrieben mürbe

;

neben bem ©aul ftanb bie Seft^erin unb orgelte auf einem ijfter§ öerfagenben

£eier!aften bie ^Ean^meifen herunter, naä) bcnen bie fal^renben Äinber luftig

^herumflogen. 5Iud) ein ^ofperlet^eater toar §ur ©tette unb baBei ein ana=

tomif(^e§ 2:^eater, beffen 5lu^enfeite mit aEerlei greulichen SSilbern öon 5Rorb=

taten unb Einrichtungen Bemalt toar. ^n öerfc^iebenen onbren SSuben töurben

ß^toaren, (Sefdjirr unb äl)ntic^e§ an offenen 2:ifd)en feilgef)alten. S)ie Sßer=

föufer erfd)öpften il)re ganje Überrebnngölunft ; ba» ©tabt= unb Sanböol!

ftanb unfc^lüfftg ^erum, namentlic:^ bie SSauern fragten ongelegentlic^ naci^

$rei§ unb -öaltbarleit, um ftd) bann im 5}^oment ber ßntfc^eibung eilfertig

äurücfäuäie^en.

501it einem ÜJlale tauchte au§ bem ©clöü^l eine Befannte ©rfc:§einung auf:

bic ©tan^I, bie Sen^ fofort al§ alten greunb Begrüßte unb auc^ ©merena bie

Öanb Bieten öjollte. S)iefe toic^ finfter öor i^r jurücf unb ftic^ ben Senj an,

ber ba§ 5}iäbc^en ganj gemütlich jum 5plaubern unb 5)litge^en öeranla^te.
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I

„T)u, mit bcr t)a6en mir nij: ^^u fc^affen! Sanfte laufen — lüa§ mu§ ber

j

|)err benn ben!en öon un§'?" — „^n ber ©tabt fein bie Seut net fo bumm lüie

! 6ei un§" — flab ßenj gereift ^iixM — „fangft f(^on inieber ^u'n (Sifern an?"

I

©ic fc^tüiecj, um !ein 3tufje^en jn machen, gumal i^r bi(fer SSrotljerr ber

f)irne gleichmütig juniifte unb ftc^ tüeiter md)i um fte ju üimmern jc^ien.

^merenj' 2;roft tüor, ba^ bo§ t)crl)a§te ®ing, ba§ üBrigen» mit einem furzen

feibenen 5Röc!ct)en unb möc^tigen falfd^en Ohrringen aufgebonnert h3or, fic^

bod) öalb öon it)nen trennen mü^te.

^er öerr „Sliffl", toie Senj i!^n nannte, fiü^rte feine Beiben Begleiter

naä) einer (Srfe be§ ^^^Ia|e§, tno eine ber ftattli(^ften SSubcn anfgerii^tet ftonb.

2lt§ fie baran t}in!amen, f^rang ein fonberBor gepn|ter 5}knn, in eng an=

liegenbcm, geftreiftem Sln^ng unb mit roten ©c^nör!eln ouf feinem ööEig toei§

gefärBten ©efic^t, bem BeteiBten 2(nfü^rer entgegen unb l^ie^ if)n fi^neU :^inein=

ge^en. S)ic — er nannte einen ^^rauennamen — geBärbe ftc^ tüic toll, toolle

fc^on l^eute ni(^t me^r auftreten unb fi^reie: Braui^e man fie !ünftig nid^t,

fo Brouc^e man fie t)eute auä} nic^t.

5Rit einem ^(uc^ haftete ber 9tiffl bie paar Stufen, bie in ha§ S5retter=

]^au§ füf)rten, empor, ©merenj, bie ben gongen 3>organg nii^t Begriff, richtete

i^ren Dom ungetno^nt reii^Iic^en 2;run!e ermübeten l!opf plö^Iic^ auf unb fa'^

Seuä an. ^2tuf bem ganzen äßegc Batte er faft nit^t mit i:^r gefpro(^en, fogar

i!§ren SSlic! Dermieben
; jefet Begegnete fein 5luge bem irrigen mit einem fonber=

Baren ?lu§bru(f öon Unrul^e unb Unft(^er:^eit. 6ie tou^te nic^t, h3a§ i§r auf

einmal ben 5ltem Benahm. „@e§n tnir boc§ oni^ nai^fc^anen!" — ftie^ fie

rof(| ^eroor unb tnar bie ©tufen f)inauf, e'^e ßens unb bie i^m Beifpringenbe

©tanjl fie l)inbern fonnten.

Sin toüfter ßärm fc^oll iljr entgegen; eine !^eifere ^ronenftimme unb bie

^o^e be§ 9tiffl üBerfc^rien einanber. ^iBö{)renb ©meren^ fic^ no(^ öerlDirrt

ouf ber 5trt öon ©(^anBüf)ne umfaf], auf ber fie ftanb unb bie mit aEert)anb

glänjenbem, unechtem .Q^ram auggefc^mücEt tüar, töurbe ein SSor^^ang, bcr in

ba§ ^^nnere ber S^ube fütjrte, ungeftüm anfgeriffen. @in 2BeiB fprang ^crau§,

annä^ernb fo gro^ lüie ©mereng, aBer fo tnenig Beüeibet, toie biefe no(^ lein

5Jlenf(f)cntöefen gefet)cn f]atte: nur ein flcifd)farBener ÜBersug nmfdjlo^ il^re

Zögeren ©lieber, unb ein perlengeftidter ©(^urj ^ing öon ben .S])üften §eraB.

Sie beutete auf ©meren^ unb freifc^te h)ütenb : „5llfo ba ftel)t'§ ja, bie ^Jlene,

äutüegcn bcr man mi(^ ^inauyinirft ; nac^l)er fann §' in bcr heutigen 3>or=

ftettung auc^ fc^on auftreten."

ömerenj fd^ric auf unb ful)r ftc^ mit Beiben .^änben nac§ bem .^opfe:

löie ein ^li^ traf fie ha§ SSerftönbuiS ! Sie töan!te auf ßen,^ ^n, bcr il)r ge=

folgt iüar unb in peinlic[)fter ä>erlegcnl)cit baftonb — fie parfte il)n Beim

5lrme — „bu, reb InaS!" tüürgtc fie an§ trocEcncr .^e^lc Ijcröor.

„3d) l)aB bir'§ net gleich fagen mi3gen, cö ift fd)lic^licl) ein ^rot irie

iebes anbre ; bu ioirft gut aol)lt unb lommft öon bie fabcn 23aucrntröpf fort —
fd§au, id) t)aB mic^ anc^ bal)er öerbingt" — rebete Senj nun Baftig unb Be=

fc^h3icl)tigenb ouf fie ein. 2)ie Stonjl, bie fid) im -öintcrgrunb gcBolten, fügte

kmvi' „3(^ au(i^ — al§ 3:on3!ünftlerin ; oBer bu, al§ 9Jiefin ober töilbe§

Jeutjcfje 3lunbic{)au. XXX, 12. 22
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SSeiB, öerbienft bir noc^ me^r." — „9let toa^r i§'§", fc^rie ba§ Bisherige

„toilbe 2Betb" erbittert bo^tüifc^en.

(Jmerertä l^atte bog SSort „^lenfc^entüürbe" in i'^rem ^e6en tüeber ge!^ört

Ttoc^ genannt, aber beutli(^ empfanb fie, lüa§ in i!^r 6ef(^impft toerben follte.

6ie Bebte öor ©c^merj unb Sßut. „3)q§ !§aft mir antun Inollen, bu?" !euc§te

fie bem ßenj entgegen, „fold) eine 6(^anb!" ^^r öerjagte bie Stimme.

„€l§o," Begehrte nun bcr 9iifft tiefBeleibigt auf, „ha giBt'§ feine 6(^anb

net. 5!Jlein ©pe^ialitätent^eater ift's erfte auf ber 2BeIt, ba^ bu'» fein toei^t.

Unb ba§ h)irb tno^I anftänbig ge^anbelt fein, tüenn man einem 2^ram^el toie

bir fein fd}öne§ (Selb 3oI)It bafür, ba§ er fi(^ BIo§ anfd^aun läfet unb ein

:|3oar ^raftftücfln au§fü£)rt. 5lnbre tnären nod^ fro^ brum!"

(Smerenj fa"^ i!^n öon i^rer -öö^e herunter an. „^(^ ge^ !" fagte fie ein=

fac^ unb machte 5lnftalt bagu; boc^ Beibe 5Jlänner üertraten i^r ben 2ßeg,

inbe§ bie Stanzt bem Senj fpöttif(^ anrief: „3)a ^aft'§ ie| — ^B iä) bir net

juöor gefagt: fie mac^t nn§ ©ef(^ic§ten?"

„$ß5a§ ha\" ßeng fa^te feine ^^rou rau^ Bei ben .g)anbgelen!en. „5J^ein

äßeiB Bift unb !^aft geloBt, bu tüiUft mir folgen!" „Unb ber Seng ^at mit

mir Äontralt gemacht für enc^ alle ^nieil"

„parieren mu^t, ^aft öerftanben!"

^a tnattte ein rafenber ^oi-'n in ©merenj auf, alXe§ @efü§l i^rer 3)e=

mütigung üBerflammenb. „3]er!auft !§aft mic^ !" fc^rie fte Sen3 in§ ©eftd^t,

ber fie Beftänbig feftjuljalten ftreBte — „aBgelartet ^aft'§ öeimlic^ertoeif mit

beiner ©:pie^gefellin ! Unb bu trauft bir nocf), bic^ brauf gu üerfteifen, ba^

iä) bein SöeiB Bin. 2ßeil i(^'§ Bin, ^aB ii^ alle§ berlitten unb ertragen Bi»

l^eut, ^oB mir bie §aut öon ben |)önben gefc^unben für bic^; fo ^aB i(|

unfern G^ftanb geehrt. S)u aBer el^rft nij auf ßrben unb im §immel, bic^

net, mi(^ net, noc^ auc^'» 5tnben!en Oon unfern SSuBerl! 2ßa§, galten tüittft

mi(^? SaB Io§, bu gallot, fag \ä)l So§ Io§! 3uba§!"

5Jtit einem getoaltigen 9tud Befreite fie fic^ oon if)m unb Oon 9iiffl. ©ie

ioar Jnie umgetoanbelt: if)re 5lugen rollten unb i§re SBangen Brannten, in

ber ftraff angefpannten ©eftalt lag eth)a§ unfögli(^ 3)ro^enbe». 5lBer Sen^,

tüilb gemalzt bur(^ bie Sefc^ömung, bie fie i^m zugefügt, padk fte notj^malg

an — ba oer^errte fi(^ i^r ©efic^t: mit einem furt^tBaren ©to§ fc^leuberte

fie i!^n öon fi(^, bafe er ^urüdtaumette unb mit bem ßopfe auffc^lug. 3eternb

fprang ©tan^l i^m Bei, toä^renb (Smerenj bie' Stufen ber S5ü!^ne ^inaB in§

^reie ftürjte. ^ei einer flüchtigen ßopftnenbung getoa^rte fte no(^, toie ha^

^alBnadte SßeiB, ba§ bem Streit fi^abenfro^ jugefe^en, i^r eine beutenbe Se=

njegung in fc^röger Ütic^tung machte. £ort^in lief bie ©e^e^te, fo fctineü fie

lonnte, ber Diiffl i§r nac^ unter fc^ritten stufen: „-öalt auf, ^alt auf!" 3)er

ganje mit 5Jtenfc^en angefüllte $la^ geriet in Unruhe.

„SöaS l^am'g benn? §at toer g'fto^len? Cber Brennt'g? Sauft'§,

lauft'g: au§ einer 5Jlenaf(^eri ifd§t a ^ör au§!ommen! — 5lij, nij: feib'§

ftab! — 51 SSär!" — So toogte eö burc^einanber, unb im SSemü^en, 5U fc^auen

ober 5U entrinnen, Derfperrte eins htm anbern ben 3Beg, toa§ aut^ 9tiffl5

SSerfolgung fe^r Beeinträchtigte, ^a^u !am bie !§ereinBre(^enbe Sun'fel^eit;



6f)rtftofora. 339

üTt bem ÄaruffeE toaren Bereite ^xä)kx in farBicjen ©laSJuc^eln angeäünbet,

üBer fie Blenbcten unb liefen bie UmgeBung no(^ bunüer er|d)einen.

@meren3 lief, lief toie um i^r SeBen; einmal fteEte fi(^ itgcnbeiner i'^r

entgegen — fie tüarf üfn äur 6eite, tnirüii^ einem SärenlDeiBi^en glei(^, ba^

fic^ retten tüill Dor bem Säger. Dur(^ finftere ©eitengaffen ging i^re giuci^t

— l^inter i^r oer^allte ber öerlüorrene Särm ; noc^ einmol faf) fie öon tneitem

ben Sam^enh-ans be§ ^aruffeE§ fic^ im l^reife bre^en tnic einen ^rrlic^tertanä.

Unb nun ^lö^Iic^ tauchten lange f(^irar3C S3ergrü^en auf, tocite§ äBiefenlanb

barunter — fie ftanb im i^reien.

@rft je^t lüurbe fie fi(^ !Iar Belnu^t, toie ganj Betrogen unb öerlaffen fie

fei. 5tBer fie ^atte !cine 3eit jum ^atumer
; fie mu^te fort. Sßo^in? §eim? —

^flein, fie !onnte nic^t fteim : fie fi^ömte fic^ ju fe:^r ! 3)onn fiel i^r ein, ha%

fie ja ni(^t§ jur ^tifxunq fjatk, fogar il)r ^ünbel ^atte fie bort brüBen öer=

loren — gleic^öiel! 6ie tüürbe fd)on burc^lommen. 3111 biefe öerlüorrenen

(Sebanlen backte fie in raftlofem S8ortüärtöf(^reiten, Bi§mcilen ftraut^elte fie,

raffte fii^ bann auf unb eilte tueiter. ©in ^aar Derfpätete 5JlarltBefu(^er,

bie be§ Sßege^^ lamen, Inii^en öor ber großen, bunüen (Seftalt miBtrauifc^,

Beinahe furi^tfam pr ©eite. 60 inanberte fie bie ganje 9ia(^t. 3lnfang§

ioar fie, nadj ber gorm ber Serge unb natf) bem in geringer Entfernung

öorBeiraffeInben erleuchteten SSa^njuge fi^ ric^tenb, ber Breiten ©tra^e ge=

folgt. S)ann Bog fie jur Sinfen aB unb gelangte auf einen langfom an=

'fteigenben Sergpfab.

ßBen erl)oB fid^ au§ alten 6träuc^ern ertnac^enbey S^ogeljtnitfi^crn —
eine jarte ^eEe, ber ^Jlorgenröte öoraufge^enb, übergoß bie ^in^en unb ^adzn

ringsum mit üer^eiBungSoottem Sic^t. ßmcrenj füllte i'^re ©lieber fo fdjtuer

toie S3lei: tobmübe fe^te fie fic^ auf einen ©tcin am Sßegc, ftü^te ben ^opf

in Beibe |)änbe unb Begonn lautloS, Bitterlich 3U tüeinen.

£)ie feierlii^e ©infamleit unb ber frif(^e ^torgenlüinb, unter bem fie er=

f(^auerte, ma(^ten e§ i^r pr ©etüipeit, ha^ ha^ ©anje lein 2;raum, fonbern

^raufame äßa^rlieit fei. ©ie geftanb e§ fi(^ je^t gauj ^art unb offen ein,

toie fie au§ 23erlangen nac^ einem rii^tigen grauenlo§ unb nat^ Untertänig=

leit fi(^ gerabe^u tPeggelDorfen f)atte an einen, ber fie nic^t ma!^rl)aft lieB l)atte,

fonbern nur ettua al§ ein großes ge^ä^mteg Xier Betrai^tete. ©onft l)ätte er

ifix nie zugemutet, fi(^ öor jebcm, ber ein paar geller Be3al)ltc, fo ^ur ©d)au

3U ftelten, ttjie ba§ f^amlofe lange äßeiB in ber 23ube es fertig Brad)tc. @r

it3ar i^r ber lieBfte aller 5}lenfd)cn gcluefen. ßr tüar ber Böfefte alter ^JJhmfc^en

!

glitten im äßeinen hxaä) fie lurg aB, fc^ludte bie 2:ränen nieber unb

cr'^oB fid). „3)ie Scut töten pddftcnö red)t lachen, toeun fie'» fät)cn, tnie fo

ein Baumftar!e§ SBeiBermenfd^ am 33oben t)odt unb ^eult." — 2)iefc Bittere

SSorfteEung lie^ i^ren ®ram üerftummcn. ©ie fd)ritt Inicber fürBa^, gerabe

t)or i^r ftanb an bem fi(^ attmöt)lid) rötenbcn .^immel ein Blaffer ©lern,

beffen f^unleln il)r eine getoiffe 3uöerfid)t einflößte : „9lun tieifjt'S l)alt Unter»

ftanb fudjcn", bad)te fie unb fragte barum in einzelnen 3?auernl)Lifen, bie fie
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iintcrtüegg antraf, ücrgcbüd) an. ©ie madjtc babei bie @rfa{)runfl, ba§ it)r '

Uluöfef)en biejcnigen, bie fte nii^t öon ftein anf gefannt Ratten, erft x^äji in i

©rftauncn jeiite. 2Bo ftc anÜopfte, ftarrte man fie mit offenem ^nnbe an;

eine SSänerin öu^ertc fogar: nun fef)e fic c§ tnot)!, ba^ i()r 5lef)nbl rec^t ge=^

^aöt, unb baB e§ tnirflid) ^onggen (äßilblüeiber) im ßanbe gebe.

S)iefelbc ^rau jebod) gab it)r auf it)ve Sitten 5}til(^ unb SSrot unb freute

fid), lüie bie 35erfd)mad)tetc fic^ baran (abte. SBä^renb ©meren^ a^, l^örte

man ein ©tbf)nen au§ bem offenen Stubenfenfter, unter beut bie fyrembe fa^.

„3)a§ ift mein Sub," fagte bie SSäucrin, „ber t)at am ©onntag gerauft beim

SBirt an ber ©eefpitj, unb einer §at'§ i^m bö§ öerfe^t. 2Birb fc^on U)iebcr

t)eil inerben mit @otte§ unb feiner "OJinttcr Seiftanb. ^a fo; i^r 9tiefenleut

feib'g ja Reiben, ober bu net? !3^a5 freut mid) — alfo pfüat (Sott! ^^^^^n

barfft nij."

^merenj ban!te unb :pilgcrte Ineiter. £)ie @rh)ä{)nung be§ Oertnunbeten

Surfc^en t)atte i^r bie i^xag,^ im Innern ermcrft, ob ßcn^, al§ er ftürjte, ju

Schaben gefommen fei? ©ie füt)Ite !ein S3ebauern bei biefcr 5>orfteIIung, nur

eine grimmige ©i^abenfreube. „(5)efd)ät) i^m ret^t", badjte fie unb preßte

finfter bie Sippen jufammen.

©0 gelangte fie an ben 3tanb einec^ großen ©ee§, ber mic ein rieftger

(ibelftein Don bun!e(grünlic§em Stau inmitten nmgrcn^enber Serge lag. ©ie

fuc^te Dbba(^ in ben oerftreutcn Käufern, marb auct) t)ier me[)rmal§ abgetuiefen,

bi^ ber Sßirt eine§ ber §auptgaftf)äufcr fie al§ 53'cagb bingte.

3)ie ©merenj fc^affte Don frü^ biy fpät, gteic^Diel ma§, toenn fie fi(^ nur

fo mübe machen fonnte, ha% fie be^ 2lbenb§ aufg Sett fiel unb Don nii^tg
'

me§r mu^te. Um i^rer ftitlen arbeitfamen 5lrt toiden fa^te i^x S)icnft§err

3utraucn ju i!^r unb bot i^r an, ob fie nic^t neben bem bafür beftellten

Änec^t bie ©tabtteute, bie im ©ommer !ämen, auf bem ©ee ^crumrubern i

tüode. „Son bir mei^ i(^ boc^: bu t)aft nie feinen 9iauf(^", fe|tc er I^inju.

3)er ßmeren^ mar es gleicf)
; fie Iic§ fic§ Don bem ^nei^te bie öanbgriffe

be§ 9tubern§ geigen unb fteUtc fi(^ überrafi^enb gut ha^u an. 5lt§ nun bie

3eit !om, tDo, mie adiät)rlic^, Diele i^rembe fti^ einfanbcn, maren biefe Don

bem ^ünenmä^igen 5tu§fe§en beä 5}rauen5immer§ noc^ mel)r betroffen, al§

onfänglic^ hai: öau§gefinbe gemefen, unb einer fragte ben anbern: „§aben
|

©ie fc^on ben foloffalen meiblidjen Soot§!nect)t gcfeben?" 6§ gehörte balb ju ben

©pejialDergnügungen ber ©ommerfrifd)ler, fid) Don i^r fahren ,]U laffen ; unb

ha^ ®aft^au§, in bem fie biente, toarb um i^retmiden berüf]mt, mie etwa

ein anbre§ bur(^ einen toi^ig groben äöirt ober einen ga^men ©em§bod. ©ie

flimmerte ]iä) menig barum, fonbern Derfati gcmiffenljaft i^r 3lmt, loo^l

miffenb, ha^ fie auc^ f)ier in einer äßeife jur ©c^au ftaub — aber i^r gefc^o^

bamit nii^t Diel locker, aly i§r o^nebieö umö ^erj mar.

£)ie ^erbigfeit i^re§ bisherigen ßebeuö {jatte eine Sßanblung in Ü^rem

ganzen SBefen ^erDorgebrad)t. ©ie mai^te feine Serfuc^e mel^r, burc^ gebüdte

•Haltung i^r unglüdlic^e» Sängeuma^ p Derminbern, fonbern ging gerabe

einher, al§ JnoEte fic fagcn: ^n @otte§namen, fo ift'§: getDö^^nt euc^ baran!

©ben bie§, Derbuuben mit bem traurigen Slid i^rer Singen, ^alf il^rem 5lu§=
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fe^cn 3U Q(^turtgge6ietenbcr 2Btv!ung Bei cinbruc!§fä!^igcn ©emütern. 6in

junger ^ßrofeffor, ber mit feiner f(^önen jungen ^rou fii^ öiel öon ^meren^

fal^ren lie^, \vax faft begeiftert öon i^r unb äußerte, fie erinnere i!^n an bie

tRiefentöi^ter ber ©age, bk ftc^ lange untnürbiger S)ienftBar!eit Bequemen,

Bi§ fie plij^lid), im @rn)a(^en iljrer ^al6göttlid)en .^raft, ba§ ^oc^ öon fi(^

aBfc^ütteln.

ä>on atten (Säften f)atte (Jmerenj bie§ $|}aar am liebften, au^erbem uod)

ein fc^lan!e§, bun!Ie§ g^räulein, eine 25ern)anbte be§ $Profeffor§, bie fei^r ernft

breinfc^aute, bem ©efinbe jeboc^ ftet§ freunblic^ Begegnete. @§ ^ie^ : if)r 3]er=

loBter I)aBe fitf) öon if)r getrennt, tneil fie i^m ju gefc^eit getoefen. „S)a§

QiBt'§ alfo auc^", badjte (Smerenj, ha fie bie @ef(^i(^te f)örte, tüar oBer ,]u

ben!mübe, um bie Betrachtung toeitergufpinnen, Inie genau bo(^ bie ^Jlenfd^en

barauf i)alten, ha^ ein jeglicher einem geluiffen l)ergebra(^ten ^tufter eutfprec^e,

unb tüie fc^arf fie jebe, felBft ungelnoHte 5lBö3eid)ung l)ieröon a!)uben.

%U bie brei gleii^^eitig oBreiften, tüax ©mercnj rec^t BetrüBt unb zögerte

noäf eine Zeitlang an bem Ufer, an bay fie bie ©c^eibenben üBergcfe^t. 3)ann

Beftieg fie i^ren ^a^n unb fc^idte fti^ an, öom ßanbc ju fto^en — ha rief eine

©timme Ijinter i!^r : „&cf} , tu tnarten auf mic^ !" ©ie fat) \iä) um unb Be=

merfte einen jungen ^enfc^en, ber eilfertig ber ^äf)rc ^uftreBte. @r !^atte ein

pBfd^eg, regcImöfeigeS (Sefic^t, boi^ Bei feinem 9Iäl)erfommen geinaBrtc fie

mit ©c^reden, ba§ er öon äu^erft !ümmerlid)em, !räu!Ii(^em SSan unb oBcn=

brein auf einer ©eite öeriDac^fen toar.

2)er .^rü:ppel Vetterte mit freunbli(^em (Sru^ in bcn ^a^n. @§ fiel ber

Dtuberin ouf, luie fanft unb BeÜ feine ©timme tnar. (Sr l)atte ein ütänjc^en

Bei fic^, ha§ gu fc^Ie:ppen if)m 9}lül)e gemad)t ^aBen mu^te; benu er troduetc

ftc^ tiefatmenb bie ©tirn, inä^renb ©mcrenj bie Ü^uber einfette, ©ine SBeilc

fa^ er Belüunbernb ber Belüegung ifjrer trdftigen 5lrmc ju; bann meinte er

gutmütig: „SCßegen fo an S)rec!I, Inie ii^ Bin, 3at)It fid) fc^ier bie gatjrt ni(^t

ou§; aBer bafür tuft bir au(^ net !^art mit mir."

(ämeren^ ftreifte i^n mit einem mitleibigeu SSIid unb erluubigte fic^, ob

er am gleichen Ufer mit i'^r tnof)ne; fie ^aBe i^n ja noc^ nie gefef)cu.

,Miä) üBerfie'^t ein§ leidjt", f(^er<3te er unb gaB hierauf S5cfd)cib, er

jei gang na!^ öom @aft^ou§ brüBen bat)eim, ber ©otjn eines ©c^ni^erS, unb

T)aBe auc^ ha^i ^anbiner! felBft erlernt. iHBer er laffc fic^ nic§t 3U öiel ouf

ber @affe Bliden, lueil i^m bie Seute fo nad)liefen.

„3a, bie Seut fiub attetueil fo öiel fein," fagte ßmeren^ f)art, „bie

!enn x^ oud)." — „5l(^, gel)!" — maj^te er in uugläuBigem Son unb fal)

fie e^rfürd)tig an. -hierauf Bemerttc er: fo gar ftreug muffe man'y ja and)

nic§t nel)men — bie mel)rern öerftünben e§ nid)t Beffer. (5r mi3d)te immer

feinen Altern bie ©elaffenljeit Beibringen lönnen, inenu üBer il)n gefpottet

lüürbe; bie gerieten allemal gan^ auScinanber. „©ar ber 35ater tut gau^ tuilb

unb l)eBt 3u'n .^aberu an mit unfern -öcrrgott, baf] iljn ber fo geftraft Bat."

fömereuj inollte il)rc ^JJteinung üBer ben ^4>ater fügen, Be^tnang fid) aBer

itnb fragte nur: „S)u tuft bir foldjcne ^Keben, fdieint'y, nid)t ju ©emüt
tie^men?"
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„<Bd)(in/' öcrfel^tc er fricbiom, „mein I)citiger Sc^u^pntron , ben

^obcn bie t)ei-()ölltcn Reiben c^ar in Öl (^cfotten, unb im ^cffel brin ^ot er

©Ott fleloBt — tuerb tüoI)l id) mein bifel ßrcn,^ crleibcn !önnen o^ne ^uf=

bene^ren!" — M\o 25itu§ toär nad;)f)cr bcin ^J^nmen?" — „^a, $ßeitl."

^ngtoifc^en Inaren fie bem jenfcitigcn Ufer C[an] na^e cjefommen; an ber

Sonbuncigftellc Innt^crte ein 3;rü^3pd)en üon ^ancrn unb ©ommerfrifc^lern

l)erum, bie bcfrcmbcte, neuc^ierige S^licte auf bie 3ln!ommcnben f)efteten. „3e|

mirb bie ©aubi flro^," jagte $öitn§ mit untierdnberter -öeiterfeit, „tuir

jd)auen aber aud) mitfammen au§ toie'g .^omcl unb ber 3lff, — ha^i Reifet"
—

er öerbeffcrte fic^ erf(^roden — „nic^t .^tnccjen beiner, ^alt tneil id) fo minber

bin." 3)er @mpfan(^ entfprac^ jeboc^ feiner ©riüartnnc^ nur infofern, ol§ bie

.S>rumfte^enben ba§ ßac^en beim 5lu§fteic^en be§ feltfamen $Poare§ !aum öer=

beiden tonnten. Ser junge ^Olann nidte aEcn öertraulic^ gu unb (]odte mü'^=

feiig feinen 9iangen ouf, nac^bem er öergeblic^e Sßerfui^e gemacht, ßmerenj ein

paar ^reu^er anf,^ubrängen. „5luäloff n tuft!" fagte fie unb na£)m if)m ein=

fa(^ ben aianjen meg — „ben trag i^ bir ^eim." — Damit f(^ritt fie feften

^u§e§ üoran, toö^renb er tr»ie ein .Mnbcf)cn if^x folgte.

©ie erreichten hai unanfe^nlidje .&au§ öon 25itu§' ©Item, auf beffen

einer Seite ein tüenig tragenber ©palierbirnbaum feine ^hJeige breitete. Über ber

.f)au§tür befanb fi(^ eine fc^merg^afte 53lutter ©otte§ unter ©las ; babei ftanb

ber 3}er5 gefi^rieben:
©etüi^ ift ber Job, ungetpife ift ber log;

2;ie Stunb auc^ niemanb iDiijen mag.

Srum bau auf ©ott unb benf babei,

2)a§ jebe Stunb bie Ic^te fei;

3m Seiben i)ahe froren Wut
Unb liebe ben, ber Seib bir tut

!

@ine öerrunjelte, gebeugte fyrau !am i^nen entgegen, „©ottlob, ha^ bu

ba bifc^t, SSeitl; fc^ier tnär ber 23ater grontig tüorben." — 2)er ©o^n lie^

fi(^ barouf eiligft feinen Üiangen öon gmereng geben unb bot i^r unter Oielen

:^er3li(^en 1)an!fagungen ßebetüof)l. ^n ber ©tube begrüßte i^n eine rau^e,

laute 5)Mnnerftimme mit fd)eltenben Sßorten. Die 5Jlutter, bie mit ©meren^

im^lur fte^engeblieben Irar, fagte biefer in3it)ifd)en au(^ „3ßergelt'§ ©ott", in fo

lüe'^mütiger Sßeife, al§ ob at[e§, toa§ mit i^rem ©o^n jufammen^önge, für

fie ein Unglüd bebeute. ©meren] fragte, ob er benn oon !Iein auf fo getüefen

tüäre. — Die 5(lte 30g bie ©d)ultern ein unb fpä^te öngftlic^ nac^ ber ©tubcn=

tür, e^e fie bie geflüfterte ©rüärung ahqah, ba§ fei uit^t ber ^att. 3lber i^r

^ann :^ötte :^alt manc^mol feinen kauf(^, unb ba ^ätte er eine§ ^benb§ ben
||

5Buben, ber ouf bem lifc^e gefeffen, über bie 3:if(^!onte ^inabgefto^en. Da^ "

fei nun atoangig ^di^xc ^er, aber feitbem toäre ber 33eitl, ber bamal§ fiebcn

alt geitiefen, !aum mel)r getnai^fen, unb ha§ 9tudgrat f)ätte fic^ i!^m t)er=

!rümmt. ^1:}X ^ann, bem ba§ natürlich arg fei, fönnte i^n begtnegen !aum

tior klugen fe^en, obf(^on e§ ein fo braöer ^urf(i§ fei. ^a, ja, lüa§ mon au»*

fte!^en mü^te auf ber Söelt!

^loc^ nie faft, tro| i!^rer eignen ©efi^ide, tüar ©merenj fo öoE unruf)igcn

Grübelns geiüefen, tüie ba fie bo§ .&äu§d)en ber ©(^ni|er§leute öerlie^. ©0
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arm !onnte ein§ bran fein! Unb fo Iie6Io§ burfte mit i!^m umgegangen

toerben ! Sie fanb ft(^ förmlich ungerecht beöor^ugt im SSergleic^ mit 33itu§

;

benn fte !^atte \xä) gegen angetane§ UBel bo(^ na(^brü(JIic^ ju meieren t)er=

mo(^t, tüäl^renb er —
Sie mn^te e§ einjurit^ten, ba^ einige il^rer f^a'^rgöfte im 6(^ni|er"^äu§(^en

ein!auften unb SSefteUungen machten. £)aburd^ erU)arb fie jic^ felöft ba§

9te(i^t, mä^renb be§ einfamen 2Binter§ fleißig bort Dorjujprei^en unb fid§ nac^

bem neuen S5e!annten umäufel^en. ©ie i^atte ha§ @efü!^l, ba% fie i!^n T6e=

f(^ü|en mü^te. S)a§ !onnte fie nun freiließ nid^t. ©ie fonnte nic^t !§inbern,

ha^ ber ärmlid^fte 2ßin!el xfjxa jur ©d)Iafftötte biente, noc^ bo§ er bic

fd^malften SSiffen im §aufe erl^ielt. 5l6er toenn fie i^m ettria§ @ute§ Brac^^te,

ha§ fie gefi^enlt Befommen ober bon i^rem eignen ©elbe getauft ^atte, fo

rül^rte er e§ nic^t an, e^e er feinen ©Itern unb (Sefc^miftern, bie if)n fömtli(^

geringfd^ä^ig Bejubelten, babon oBgegeBen. — „^(^ Bring bir nij; me!^r,"

bro^te ©mereuj geärgert; bo(^ er fi^aute fie Bittenb an: „^d^ !ann einmal

net fo neibig fein — mei^t: für mi(^ aüein freut mic^ nij." — Oft, meun

bie ber!rü:ppelte ©eite i^n fc^merjte, mu§te er liegen; feine §änbe feierten

inbe§ ni(i)t baBei, fonbern fc^ni^ten emfig bie jierlidiften f^'igürlein, 5Renfc^en

unb Spiere, atte in leB!^aften ©cBärben unb ©teHungen. „äßeil xä) mxä) felBft

oft net rül^ren !ann," erllärte er ber ©mereuj, „mu§ ii^ bie SeBfrifc^en hoä)

irgenbtüo au§laff'n; brum fc^ni| ic^ fie ^alt in bie Zauberin !^inein."

hinter bem Üiücfen be§ S]ater§, ber baroB gu f(gelten pflegte, f(^en!te

3ßitu§ BiStbeiten ein fol(^ felBftgcfertigte» ©^ieliuer! ben .^inbern ber 9ta(^=

Barfc^aft, bie if)m alte freunb toaren, mit Wenigen 5lu§na^men. Einmal mar

ßmerenj ^euge, mic ein !)alBtbü(^figer UuBaub ben im ©arten fi^enben S5itu§

mit einem ©tein marf unb babonlief. Empört moöte fte i'^m nac§, aBcr

3Situ§ ^ielt fie gurüd^. „3ft ^ilt ein bummer SSuB," meinte er, „ber mirb

f(^on noc^ anber§." 3Sir!li(^ traf fie fpäter ben 5!)Hffetäter gan^ artig in

3Situ§' ©efeüfi^aft an, il^m mit glönjenben fingen Bei ber 5lrBeit jufel^enb.

„2)u fommft einmal bon 5Jlunb auf in §immel," berfic^crte fie i^rem ber=

h)a(5§fenen f^reunb Bei biefer unb äl^nlic^en ©elegenl^eiten. ©(^ier berlegen

me!§rte er aB. „®e!§ 3U, ber |)immet toiE (Semalt leiben!"

6§ mor x^x gan3 erftaunlid^, mie friebfam unb faft glüd^lic^ il^r in 3Situ§'

9iä^e gu 5Rut mar. Dort berlie^ fie fogar ber @eban!e, ber xi)x biete 2;age

unb 5^ö(^te berBittcrte, ber ©ebanle, ma§ benn tberben fottte, menn il)r 5Jlann

fie fäube unb ^olte? — ©0 oft fie fi(^ bie ?^rage borlegte, !^atte fie nur bie

eine 5lntmort: „^ä) ge!^ net mit, unb menn'§ ein Unglüc! geBen foEt."

$Ißenn 35itu§ Bettlögerig mar, fo fonnte er Befteltte ©djui^marcn nii^t

felBft aBliefern ; unb feine @efcf)mifter zeigten fic^ nic^t immer Bereitmittig

1§ierp. De§^alB t)atte ^merenj, feit e§ mieber |^rül)ia^r gcmorbcn, il)m fd^on

ein paarmal ben 2)ienft geton, menn fie e§ einrid^ten fonnte. ©0 nal)m fie

ou(^ eiue§ 2oge§, al§ fie bon i^rem §errn o'^nel)in nad^ ber ©eefpilj gcfd[)idft

mürbe, in i!^rem ^a!§n einen gefd^nitjten .^eiligen mit, ben ber 2Birt bafelBft
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bei S^itug BefteHt ^otte. 6te Jrurbe tüo^I aufcjcnommen, unb bie 3Btrtin

nötigte xi)X für ben ^otenbienft ^rot unb äßein auf. 33ei i^r aufhalten

!onnte bie ^rau fii^ uic^t, beuu e§ toar ©ountac^ unb bie cjrofee föaftftube

um fo öoßer, als ^erum3iel)enbc „Äünftler" eine ^öorfteEung barin cjaben.

%xo^ beö SSiberftrebenö öon feiten ßmcreng', ber jebe§ folc^e ©d)auf|3iel öer=

!§a§t Inar, fül)rte bie gefällige 2Sirtin fie an einen ^Uo| na^e ber Züx, üon

too man ha'5 meifte fef)en tonnte.

6rft trot ein fi^mucfer, notf) jiemlic^ junger 5}cann in etlna» ge(fent)aftem

9iational!oftüm auf unb gab einige „©efangrn" jum Beften, tnoBei er ft(^

felbft auf ber ^\ii)n begleitete, ©obann tüurbe ein Suctt mit Sanj an=

gefünbigt, unb an ber ©eite be§ Sängers erfc^ien ein 93läbc^en, bei bereu 5ln=

blic! 6meren3 beinahe ha^ ^erj ftille ftanb: e§ Inar bie ©taugt!

£)ie erfte Biegung ber Sc^ifferin mar, fofort ber Stube unb bem -^aufe

ben 9tücfen ju fe^ren, aber fie brachte e§ uicl)t über fic^. Sie mufete juöor

tüiffen, ob jene aKein ^ier lüor ober —
Sie fa^ nichts Don bem Sang, noc§ öon ben öerliebten 53lieuen, bie,

nad§ bem Urteil ber ^Intnefenben, bie Sangenben einanber machten, — fie

toartete.

^e^t trat ein jiüeiter Sänger auf — fie gitterte bereit» am gangen Seibe —
traute fic^ !aum, i^n angufe^en — ha fa^ fie ein milbfrembeg @efic§t. —
Seng mar ni(^t babei.

©mereng fni^te bie äöirtin mieber auf unb bat fie, i^r boc^ bie Xirn,

bie bor^in gefungen, in einer Sangpaufe ^erau§gurufen
; fie ertnarte fie ^interm

§au§ im 3^reien.

Sie ^atte ni(^t longe gu l^arten, ba erfdjien bie Stongl, offenbor febr

öertüuubert, tüer nad) i^i' öerlange. Unangenehm überrafi^t, ftu^te fie beim

Stnblict ber großen ?^rau; fie mochte einen Schritt rüdtnärte, aber ©mereng

^ielt fie beim ^Ärme feft. „Sßo ift ber ßeng?" ftie§ fie atemlos ^eröor.

„äßo toerb er fein!" — Stangt gog bie Schultern in bie -öö^e. — „Xot

ifcfjt er :^alt."

„Slot?" — £)er ßmereng fielen ^lö^Iicö bie 5lrme fc^laff am Seib l)erunter.

„f^reilic^ — (Sott tröft'n!" be!räftigte bie Stangl unb fe|te mit einem

5luflug alter @et)äffig!eit ^ingu: „ßigentlid^ gutoegen beiner." 5luf ben großen,

ftaunenben ^licf ber aubern ^in begann fie gu ergä^len: „^Ifo mie bu auf

unb baöon bift bagumal, ^aben ber Seng unb ber 9tifft einen 53corb§f!anbat

!riegt miteinanb. ^(^ {)ah mi(^ breingelegt unb gu'n ©uten gerebt; barauf=

bin ^at ber Seng bleiben bürfen unb ifdjt auc^ babliebeu; aber fo öiel nu^

Inie guerft Inar er nimmer, benn feit bem Sto^, Ino bu i^m geben boft. l^flt

er'S aaetneil auf ber SSruft gehabt. Über eine 3cit nac^^er ^at er fic^ ein=

bilbet, ber 9tiffl fället mic^ gu gern
—

"

Sie ftoifte, — e§ f(^ien xi^x boc§ ettoaS peiulid) gu fein, bie ßiferfucbt beS

Seng auf fie öor feinem Sßeibe gu ermähnen.

„5ltfo, !urg gefagt, nac^ber f)at fic^ ha§ äßarteln (2Börtetn) gtüift^en

bie gluei mieber angebebt, unb einmal uo^ ber 25orfteEung bertüif(^t ber Seng

ben giiffl, tüie er mic^ grab :^ätt bnffen tnoEen. 3)er Seng fa^rt brein unb
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jc^reit, ha§ öeröttt er ftc^; ber anbre fc^rett, ha» c^t^t tl^n gar nij an unb

er h)ör ein trauriger .^anStourft unb üöcr^aupt§ BIo§ gebulbet ha, benn

tüegen feiner r)ätt er il)n net angafc^iert. S)ie öauptbebingung öom ßontroft,

bie 9tie|tn, tüär er i^m fc^ulbig Blieben — unb er foll feinem öerloffenen

SBeib nur nachlaufen, ^c^i paäi ber Senj ben ÜiiffI beim ßratnattl unb toirft

ü^n l)in unb !niet i^m auf b' ^ruft 'nouf — gan^ toei^ ift er gen^cft öor

3orn — ber 9tiffl in ber Slngft tappt i^m nac^ ber ©urgl unb !reiit fic^

mit ben gingern ein unb bruift, trag er !ann. S)a la^t mittenbrin ber Senj

au§, ^aut mit ben 3Irmen in bie ßuft — unb ha fe^ ic^, tnie i^m'g ^lut

au§ n ^unb lauft
—

"

©in jitternber Saut, jlnifdjen ©töl^nen unb ©(^ün^jen, !am üBer bie

Si:p:pen ber (Smerenj; bie ©tanjl aber fu^r fort:

„3a, unb iä} ^aB nai^l^er Seut 3ufammengcf(^rien, unb ein S)o!tor !^at

Ber müff'n, ber ^at gefagt: mit'n Senj ftet)t'g ft^Ied^t — ba inär toag 3er-

riffen, ein SSlutgefö^ ober fo "ma^ — unb er mü^t' fc^on lönger einen ©c^aben

:^aBen. 3c^ ^ätt iBn mof)I oerpftegen n)otI"n — aBer mein! S)en OtiffI

l^aB n y eingefperrt, oBfi^on er nai^l^er gar net öiel !riegt !^at, tneil er'§ bo^

in 51oth)el)r getan ^at; aBer h)öt)renb ber Unterfu(^ung§^aft ^at unfre &c=

fellfc^aft \idi aufgelöft, unb ic^ ^aB mir felBft ^art 'tan. 3)a ifc^t mir nir

üBrigBIieBen al§ il)n l^eimft^affen laffen in unfern Ort, tneil er bo(^ bort 3u=

ftänbig tnar
—

"

25om öaufe l)er fc^rie jemanb au§ oollem §alfe nac^ ber ©tanjl. —
„.^omm f(^on!" rief biefe mitten au§ if]rem 23eric^t BerauS unb \ä)xdte fic^

eilig baju an; aBer ©merenj Oerlegte i£)r ben 2Beg. „S3itt fc^ön, nur noc§

eini! Unb baljeim?"

„£)al)eini if(^t er nac^ ein paar SBoc^en oerftorBen! £)ie ©emeinbe ^at

il^n muffen BegraBen laff'n! ^^^t, mein lä), !§ätten Inir auSgerebt." £)amit

rannte bie ©tanjl baöon, um lieber aufzutreten.

©merenj ftanb ein paar 531inuten regung§lo»; bann BegaB fie \iä) lang=

famen ©(^ritteg ju i!^rem SSoot jurüd. ^a, nun iuar freiließ au§gerebet! —
6ie tüar gan^ frei! — 3lBer ber 5Jlenf(^, ber fo elenb um§ SeBen ge=

fommen, toar i^r, tro| allem ^öfen, ha§ er ii}x angetan, einmal lieB ge=

toefen unb f)atte teil an Ü^rem l^inb. £)arum brückte alt fein 33erfc()ulben

on i^r nun ni(^t fo auf il)re Seele al'j bie ©(^ulb, bie bie fdiarfe 3"nge ber

©tanjl il)r an feinem 2:obe Beigemeffen. — 3)ie 9vuber äi^^ten unter i^rem

!rampf^aft feften ©riff ; ber 2:on flang i"^r jebeSmal lüie ein .<(!lagclout. 5Jlit

leifen ©c^anern fiel il)r Bei, ha^ ber Senj no(^ ni(f)t einmal eine fromme gür=

Bitte bon il)r empfangen l)aBe, unb ^alBlaut Begann fie, bie ©tcrBegeBete 3U

murmeln.

25itu§ tüar allein, ba fie !am, il]m üBer it)ren S^otengang 3U Beridjtcn.

©oBalb er il^rer anfi(^tig marb, fagte er il)r auf ben ^opf ju, il)r mü^tc
etlua§ gef(^cl)en fein, „'^ä) Bin äßitfrau tnorben," anttuortete fie unb er^äljlte

i^m aHe§, toa§ fie fonft feinem 5}(cnf(i)en gefagt Balte. @§ tat il)r tuol)l, fic^

einmal ha^ föan^e tion -^erjen ju reben. ^ht feinen l)etlen , toeid)en 3lugcn

fa!§ er fie an unb fagte am @nbc: „©iel)ft, immer tnenn bie aubcrn für getüi^
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angenommen ^a6cn, ba^ bu lebig Bift, ^q6 \ä) benft, mir !ommt'6 anber§^ !

öor. Unb immer ijoh iä) gemeint, bir mu% '§ Bö§ gegongen fein. 9hin aber

]^at'§ ja ein (5nb."

„©ett mei^ ic^ net," fagte ©mereng ftiH. „f^rü^er f)dh iä) mir feft ein=

bilbet, alle§ Unrecht tnor on i^m. ^e^t mn§ ic^ finnieren, oB on mir !ein§

mar." — „S)a§ mär Unöerftanb," öerfet5te 35itn§ rur)ig. „^ffieifet: bu fiaft

i^m hoä) aütneil nad^gebcn, 6i§ bu gejelju fjaft, er mid bid) motten, mie er

if(^t. 3)a§ mär hod) rein bo§ S5er!el)rte, bo^ ber SSeffere bem Schlimmeren ben

SBitten tun mu^. 2)e§h)eg'n mitt ic^ i^m aBer net noc^ f(^ie(^e Sieben an=

!^ängen, bem armen %xop^. @r ^at feine ©(^ulben noc^ aB3a[)It Dor'n 5ßer=

fterBen, ha§ mu^t bir ^um Iroft fogen loffen. ^d) mein üBerI)aupt '§, mit

ber öötl' unb 'n ^egfeuer if(^t'§ net fo fürc^tig org, tnie'S einem oft !^in=

gefteHt Inirb. S)ie SQßelt Brennt unb fc^ncibet einen ja f(^on, ba§ e§ g'Iangt.

^olg mir unb mac^ meber bir noc^ bein' toten 5[Rann einen 35ormurf! S)er

|)errgott — barauf m'6ä)i \ä)'§ ^uramcnt ablegen — mac^t eu(^ alle jtüei h

!cinen, fonbern !^at mit feiner ^enfc^t)eit grab Sieb unb @r6armni§."

SS^ä^renb er fpract), füf)tte ©merenj mieber ben fyrieben, ber bon i^m au§=-

ging, ©ie ftanb auf unb gaB if)m bie .|)anb. „S)u Bift ber Befte unb ge=

fc^eitefte ^JZenfc^, ben i(^ mir mei^," fagte fte au§ märmfter ÜBerjeugung

^erau§. @r 30g feine .^anb üerlegen gurürf unb errötete iuie ein ^inb. @me=^

renj aBer ging getröftet naä) §aufe.

£)a§ nüc^ftc 5JlaI, al§ fte i!^n auffuc^te, Bat fie i^n, i!^r ein 6(^reiBen

terfaffen ju Reifen an ben DrtStoorftanb it)rer ©emeinbe, bo^ ha^ ©raB il^re§^

DerftorBenen 5Jlanne§ ein Inenig t)ergeric^tet unb Beim ^Pfarramt auf eine ^eilige

^Uleffe für i^n angetragen merbe. — „^c^ ^aB bie gan^e 3eit gef^jart," er=

üärte fie, „für ein f(^öne§ ,^reu3 auf mein' 33u6er( fein ®raB. 3e|t ^u^
i(j§ {)alt no(^ mef)r Ijaufen unb pfefjen, ha% ber Seng auc^ eins !riegt; fo ba=

liegen !ann idj i^n bod) net laffen."

25itu§ Vif it)r getreulich, fagte aBcr unterm ©(^reiBen: „^d) mufe bir'§

gurüdgeBen, ma§ bu mir neulich gcfagt ^ft: bu Bift ber Befte 5]lenfc§ ! 2)ein

5Jlann feiiger ift frei gum SSebauern, ba^ er'§ net eingelannt l^at, lt)a§ er !^at

on bir." @r fa^ fte boBei mit einem fo glönjenben SSlic! on, ha^ fie fic^

l^oftig ummanbtc unb i^re 5lBfi(^t ouSfprac^, fte moüe üBrigeng aud} einmal

felBft ^imge^en unb noc^ ben ©röBern fe!)en. „5lBer ni(^t je^t, tDo'§ oll bie

f^^remben ^t," meinte er. 9tein, im ©|3ätjal)r modte fie ge!^en. — ^n^mifc^en

tourbe ber SSrief üottenbet unb ging aB.

SSitu§ !rän!elte ein paarmal tuä^renb be§ ©ommer§, unb in biefcn Reiten

toot il^m niemonb fo liilfreid^ mie ©mereng. @r tüax ganj fetig boroB, unb

nad) feiner ©encfung Derfii^erte er, ba§ fei it)m ein molarer 5Iroft, ba§ nun

niemonb mel^r lommen lönnte, um fte ^^inmeggufjolen. ©merenj meinte, ba^u

!^ötte tno^l ouc^ !aum einer Suft. „^o," fogte S5itu§, „mit fo großen 5[Jlcn=

f^innen mei^ man'§ net, mie man bron ifc^t. SSei einem SSouern in frül^erer

.3eit ift^t ouc^ einmal eine al§ 5[liagb eingeftonben, fo eine öon beiner ©totur.

^e|t, mie ber SSouer einmal üBer§ ^oc^ ge!§t, mit einer .^roje^ o^n 9tüden,

^) ßraje = S^ragforb.
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tuft eilte ©timme — gefe^en ^at er niemanb — xfjxti ju: „^oc^traga! ©og

bal^eim, hk ^of}xmia jolt !^oam!omtnen, bte ^oc^rinta fei g'ftorBn." „3ßte

er l^ettnfommt , öergä^It er ha^ 2)tttg; ha tut bte 2)trtt eitten lautett Schrei,

lauft ait§ ber ©tuö'n uub — tüeg toax f
!"

„2)o§ ifcf)t eiue ©ag," meinte ©mereng. ^"'^e^i tnurbe ^eftig an bie

Xüx geüopft; S5itu§ Butter ftecfte ben ßopf ^ereiu. „^fc^t bie ©merenj ba?

©mereng, follft gleid§ in§ ®aft^au§ !ommeu, ein S3ot ifc^t ha für hidj." —
5luf§ !^öc^fte Betroffen, machte ©nteren^, ba§ fie !^eim!am; int Greife be§

gaffenben @efinbe§ fa§ in ber ^üt^e be§ @oft!^aufe§ ein SSote öotn Sanb=

gerieft. 6r Betrac()tete fie mit 5lmt§miene öon allen ©eiten itnb fragte, oT6

fie n»ir!Ii(^ bie ©merentia 35ernagger fei, geBürtig öon ha unb ba.

^a, tna^rtjaftig , ba§ !önne fie 6ef(^toören. 5ll§bann ^ätte er il^r ein

©(^reiöen ^u üBerBringcn tüegen einer 25erIaffenf(^oft. ^tneren^ fa!^ i^n 3trieifel=

]§aft an unb bemerfte: fo öiel fie tniffe, !önne i'^r 5!Jlann, ben ®ott tröfte,

iii(^t§ ^interlaffen l^aBen aU ettoan ©(^ulben. — S)a§ fei nic^t feine ©a(^e,

meinte ber SSote, ber -^err ßanbric^ter Inürbe i!^r ha^ fd^on öerejplijieren —
gelaben fei fie hiermit.

©0 mu^te ©mereng näd^ften SageS ben jiemlic^ toeiten 2©eg antreten

pm ßanbgerid^t, üoH ttnrul^iger @ebon!en. SSei i^rem Eintritt fc^ienen bie

Ferren broBen jtoar ettt)a§ üBerrafc^t t)on i'^rem 5lnBtitf, boc^ liefen fie ni(^t§

öerlauten, unb einer !ont fogteii^ 3ur ©ac^e, inbem er i!^r mitteilte, bie öor

tur^er 3eit berftorBene 5not)fia Sffeitner !^oBe fie gur @rBin eingefe^t. ^ie

ßmereuä mu^te fid) am ©tul^te !^alten, um nid^t umjufinfen tior S5etäu6ung.

„S)ie ^ieitnermo'^m ! ^Jleine Bäuerin! ^a, Herrgott, if(^t fie benn tot?"

@iner ber ©c^reiBer Brachte al§BaIb bie Rapiere unb SÖeglauBigungen jum

SBorf(^ein, au§ benen !^ert)orging, ba§ ber alte 9teitner f(^on Balb na(^ bem

Sßeg^ug ber S^ernaggerifc^en öerftorBen unb feine Sißittrie öor 5Ronatyfrift i^m

gefolgt fei. .f)ierauf Inarb ber (Smerenj ber le|te Sßilten ber örBlafferin t)or=

getefen. £)erfel6e Befagte, ha% jene ^tnar, na(|bem i'^re einfüge Wag,h unb

getüiffermafeen ^te'^toc^ter eiue fo erjbumme ^eirat getan, il^r nid^t ein

ßreujerle ^ätte '^interlaffen it)ot[en. äßeil aBer aufge!ommen, ha^ bie ^merenj

ben Sotter ptte laufen loffeu, benn er fei ber (Semeiube o^ne fein äßeiB cin=

geliefert inorben, fo muffe fie, bie 9teitnerin, nimmer Beforgen, bafe i:§r fauer

@rf:parte§ if)m in bie §änbe falle. Unb be§l^alB foEte, in ©rmongelung eigener

.^inber, i:^r 3tnn)efen unb aüer S5efi^ ber ^merenj oermac^t fein, mit 5lu§=

nal)me einer ©umme, bie ber v^ird^e jufatte jum ®uten. 3)ie ©meren^, bereu

5lufent^alt bie Ferren öom ©eric^t fc^on ouymittelu tuürben, fotte fleißig auf

bie Rennen fc^auen uub aitf ben ^aä (©(^tuein), fie tniffe ja bamit SScfc^eib. —
S)iefe§ ©(^riftftüc! toar, nac^bem 6meren,V ©(^reiben an il)re .f-)eimatBel)brbe

eingetroffen, öon biefer fogleid) bem ßaubgeric^t üBcrmittclt hjorbcn. 2)er

5err, ber e§ ber ©c^ifferin t)orla§, fügte einen ©lüdlounfc^ l)in,yt unb bie

SBemerluug, ba§ ©merenj fic^ nun in il^re .^eimat BegeBen muffe, 3um eintritt

ber @rBf(^aft.

eine WBfc^rift be§ 2;eftamente§ tüorb il)r eiugel^änbigt. ©anj Benommen,

toie im Xraum, !e^rte (Smerenj ^urütf, tt)ol)cr fie ge!ommen. 9iid)t in ba§
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©aft^aiiö — fie em^fanb bor allem haä 3SerIangen, $8itu§ bie üBcrh3äItigenbe

5ta^r{t|t mitzuteilen. 8ie rife bie Üür auf, fo ha'^ er förmlich jufammen^

ful)!-.

„25itu§, id) bin SSäuenu! ^c^ f)o6 ein -öeimatt! 60 biet ®ut'§ ^at

bie felic^e 9teitnerma{]m an mir ton ! ^^^c^ tüill i(]r and) fo öiel 23aternnfcr

Beten! JBituS, maS faqft na(^r)er?"

(^r inar leichenblaß; feine ?tuflen, bie fonft fo ftra^len fonnten, tnenu

einem anbern y}rij()üc^eö lüiberfuljr, bücften ftarr. „^e^ gef)ft l^alt fort,"

faqte er langfam unb tonto§. 2)er ©meren^ toar mit einem vitale aEe greube

öerganc^en. „^a, — aber 3}itu§."

5piö|licf) tüarf er ben .^o:pf ^urürf unb begann iammcröoll ju fc^Iuc^jen,

ganz flogen feine fonftige Ergebung unb 9tu^e. ©ie tüar gauj beftürjt unb

faßte feine beiben -öänbe.

„5tber 3]itu§, bu glaubft tüo^t net, iä) tat hiä) ^ier laffen? 3)u muBt

mit, anberft gib i(^ feine 9tut), unb arbeiten tonnft brunten fo gut tnie ba!

5!)^ein fd)önftc§ Saniert foUft baben — tüirft Ino^^I net ju boffärtig fein, boß

bu'§ annimmft!"

@r betnegte traurig ben Äopf. „3u ^offörtig net! 5tber bu, ©merenz,

bu bift mir ju lieb!" Unb e^e fie in i^rer 23etroffen^eit ettoaS bazh3ifc§en=

reben !onnte, fu^r er fort:

„3(^ ^ab'§ gar net gelnußt, net toiffen h)oUen, aber je^t !enn ict)'§ ju

genau: Ineil bu tuegzie^ft, ge^t mein ©injigfteg ba^in! Unb mein ßlenb if(^t,

baß iä) net fagen barf : (ämereng, auf S)ableiben ober 5}litge^n — !^eirat mi(^

!

@in jeber 5J^ann mit gefunben ©liebern lönnt fi(^'§ getrauen, ein .Krüppel

aber !ann'§ net! £) lieber ©ott, Inarum muß iä) fo fein, grab iä)V'

„iUtu§," unterbrai^ itin ©merena ganz fanft, „muß benn attetneU ge=

heiratet fein?"

@r ftarrte fie on; fie aber fprad) Ineiter, inbem fie fac^t feine lodigen

^aare ftreic^elte: „2)ir t)at ber .^errgott freilid) '§ heiraten öerh)et)rt, mir aber

au(^! ^ä) ^ätt'y nie tun foßen unb tu'§ !ein ztneiteg 5Jtal; ba§ !ann i(|

bir fd)tüören, benn id) taug auä) net bagu. 5lbcr ha^ toir gut f^^reunb finb,

unb boß au(^ bu mir fo lieb bift tuie fein 5Jlenf(^ juöor — nein, tna^rl^aftig,

feiner — Iner fann un§ ha^ nertne^ren?" — 3}itu§ ^atte ]xä) gefaßt, boc^ nun

fam fein ©tolz zum äßort. „60, unb nact)f)er ^ättft bu noc^ 6c^anb zugegen

meiner, inenn bie fieut bann fagen: fie, aU äßitfrau, t)at einen ^unggefeüen

bei i^r tno^nen, ber fie gern fte^t!"

ßmerenz fa^ if)n mit einem faft müttertid)en ^itleib an, ba» ft(^ feltfam

in i^re bi§f)er öor if)m gehegte öoc^ac^tung mifc^te. „25itu§, id)mein: frübei"

^ättft bu gefngt, bie ßeut muß man fc^tDä|en (äffen; unb mer ein rein"»

©elniffen ^at, fann ©ott loben felbft im -Reißen .^effel brin. ^a§ f)a'b icb

t)on bir gelernt, überbauet» fo Oicl, tnie net einmal burc^ bie ©tabtleut im

@aftl)OU», tt)a§ boc^ gcmiß bie ganz ©efc^eiten fein, äßittft ^eut einen onbrcn

aorfteden?"

„6§ ge§t net," bebarrte er ftörrifd) unb troftlo». „9Jet ber ßeut toegen,

i(^ bring'§ net über mi(^."
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©ie ftonb auf. „^fÜQt ®ott, 3>itu§. |)eut 6tft net xzdjl bu," jagte fie

unb ging mit bem S^etruBtfcin, ba^ er fic^ nun felöft fjetfen müBte, aber bo^

fie bcibe 3ufontmengef)örtcn, toie immer e§ lüerben möchte.

^()r S)ienftt)err beglücflüünfc^tc fie ^er^tic^, unb cbenfo 6e!![agte er il§r

Bet)orftef)cnbc§ 6(^eiben. 51lle Seute im ^^aufe famen, if)r bie öanb ju

frfiütteln unb fogar bie feinen ©äfte; e» fc^icn, baB jeglic^ey i!^r tooijU

gelüotlt f)attc.

©ie pacfte i!§re trenigen öabfeligfeiten ^ufammcn, ganj tDic fc^on einmal,

barunter aui^ bcn !^eiligen (J^riftoforu», bcn fie al§ einziges Eigentum mit

l^ergeBradjt. ^m 2lnfc^auen be§ tieinen S3i(be§ unb im ©rinnern an 3}itu§'

3[Biberftanb !am i!^r eine nad^bentlic^e ^etrai^tung: „^o, mein: eigentlich if(^t'§

gonje Seben fo ein ©tapfen burc^§ tüilbe äßaffer — mu^t ^alt fi^au n, bo§

ber öerrgott babei Bleibt unb bir t)inüber ^ilft."

Sie rüftete aüe§ auf ben beftimmten 2ag. 5(1» berfelbe angebrochen toar,

trat fie reifefertig nod)maIö öor $ßitu§ t)in. (Sr fa^ bla^ unb Dertnac^t au»:

ber .^ampf in feinem ;3^^ne^'i^ i^ir ifim nic^t er(ei(^tert toorben baburrf), ba^

er offenljcrjiger äßeife gegen bie ©einen ettna§ öon (Smeren^ 3lner6ietcn ^atte

öerlauten laffcn. 3)ie 5Jtutter ^ätte i^n noc^ am ungernften f)ergegeben ; bie

©ef(i)linfter aber unb ber 3}ater ^umat, bem feine ©egeniüart ein S^orlüurf

tüar, :^atten e» it)m förmlicf) Derübelt, baB er nic^t fogleict) jum DJhtge^n

bereit gelnefen.

S)ennocf), al§ ©meren^ i!^n frogte: „§aft bi(^ befonnen , 3}itu§?" er=

tüiberte er in faft fle^enbem Sone: „^(^ !ann net."

„5llfo gut," fagte fie entfc^Ioffen, „na(^f)er auf 2Bieberfef)n ! 2)enn i^ fomm
tüieber — barauf fannft bic^ öcrtaffenl ©obalb i(^ mein Saä) ^alblüeg» in

ber Crbnung i^ab, fomm ict) nachfragen, ob mein bcfter ^reunb mic§ luir!ü(^

aEein la^t unb fid} immer noc^ net befonnen ^at. i>or mir friegft feine

9{u§, bo§ fag ic^ bir fct)on."

35itu§' 5lnget]örige, bie nid)t begriffen, ha^ er i^nen auf ber ©c^üffel

fi|en bleiben fottte, ftatt ber ^rau ju folgen, bie bo(^ je^t toll (Selb tjatte,

Broct)en ungefäumt in laute 3?ormürfe au§ über feinen Unoerftanb, luäijrenb

er felbft öor Erregung ftumm tuar. „5Rü§t'§ i^n net fc^impfen!" fagte

ßmerenj, „er bat fonft allm @ert)alt über fi(^ gefjabt — ba» I)at il^n fo in

9iefpe!t gefegt bei mir — grab je^t lö^t er au§ !" 2)amit Derlie^ fie bie ©tube,

um ibre Steife anzutreten.

©ie tüanberte um bcn gangen ©ee l)erum
; fie luoUte bie ©traße tüieber

gei^n, auf ber fie fo fremb unb oerlaffeh ange!ommeu Inar. £)amal» l)atte

fie gebälgt, für fie fü^re jebcr Sißcg in» Unglüc!. |)eute lüar il)r gu 9Jtut,

'

ol§ ob, menn fie aud) blinb in ber ^m liefe, bod) alle§ rec^t tuerben müfete.

6in ©tütf tnor fie gegangen, ^a plötilid) beucl)te il)r, fie ^öre fid^ beim

9fiamen rufen, ©ie tnanbte ben Äopf — [)inter i()r l)er !am minfenb, fcud)enb

eine h)of]lbe!annte fd)mäc^tigc ©eftalt (jeran. — „$ßitu§!" — ©ie tnarf cinfad)

3U Soben, n)a§ fie in ^önben t)ielt unb ftrecfte fie il)m beibe entgegen. Unb
ba toar er fd)on bei i^r unb rief atemlos : „2)a bin i(^! ^d) geb ^in, mol)in

unb fo toeit bu magft!"
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(Smeienä traute no(^ nii^t xtäjt „-^aBen bi^ bte anbern gef(f)i(ft?"
—

6r fc^ütteltc bcn ^op] unb fa^ fie tnit ber alten freunbticf)en ßlar^eit an.

„^ein," fogte er, ,M^ tifel ©eueren f)ätt iä) j(^on ausgemalten, ^d) Bin ba,

tüeil iä) bir geigen iüitt, ba^ id) net un§ atten glüei'n ba§ SeBen fc^tüer machen

mDd)t. 3d) ^üill fein, luo bn 6i[t unb ju bir [tefjen, ge^t'» toic'§ ge§t, mein

Söort brauf."

S)a ftie§ ßmeren^ einen lauten ^Qut^äcr au§ — fie fa^te il)n an ben

6(^ultern, fie !§ätte ßuft gel^aBt, il)n l)0(^ 3U ^eBen rtiie ein erBeutete§ Äleinob.

„2)en SBeften unb ^lügften ^aB ic^ bic^ fc^on ge^ei^en — je^t fag ic^ bir'§:

bu Bift auc^ ber ©tär!fte, ben ii^ mir tüei^, ftärfer alö ic^ ober irgenb iner!" —
5lBer tüä^renb fie i^n ftra^lenb anBlidte, tüurbe fie erft gelna^r, tüie mübe

unb abgejagt er tüar, unb ba§ mu^te er felbft jugeBen, obfd)on er jemanben

gefunben ^atte, ber il)n über ben See gefegt, bamit er i^r fc^neller nac^täme. —
„^ä) leib'S net, ha% bu noc^ Ineiter lanfft, fo öerl)e|t toie bu Bift," fprac^

ßmerenä entfc^loffen, „Bio ^alBtoegS ^ur S^a^nftotion Inenigftenö mu^t bi(^

tragen laffen öon mir!"

6r fträuBte fiel) nac^ alten Gräften, aBer bie§mal Beftanb fie unerfc^üttert

auf i^rem ©inne, Bi§ er e§ gefc^e^en lie§, baB fie ftc§ nieberbutfte unb üjn

auf il)ren 9iüden lub. „£)u brudft net fc^tüer," t)erfid)erte fie unb fügte

glüdli(^ la(^enb ^in^u: „©0 ge^n tüir gan^ rei^t, tüeil man'§ gleich fie§t, bo^

bein ^i)pfel über bem meinigen fielet."

Unb tüie fie t^n fo bal)intrug, !am t^r untoiEfürlic^ eine Erinnerung,

bie Bi§ je^t reinfte unb e^renöollfte if)re§ 2eBen§. 6ie fa^ fic^ iüieber in bem

trüben, ungeftümen SBaffer be§ ausgetretenen ^luffeS flehen, mit bem p(^ften

©ut in .^änben. „^d) fei), ba^ bu auf nir öergi^t," badete fie Bei fic^, „ic^

l^aB bic^ getragen, bafür öergönnft mir'» je|t, ba^ iä) mir auc^ einmal eine

^erjenSfreub heimtragen barf."

£)ie 3}erti3unberung in ©merenj' |)eimatborfe tnar nic^t gering, al§ fie

onfam, um öon i^rem Eigentum S5efi| ju nehmen unb gleich einen ^aü^=

genoffen mitbrachte. @§ fehlte nid)t an Böfcn Sßorten: mit einem ßotter,

^u% eö, fei fie fortge^ogen, mit einem anbern !omme fie ^eim. Unb ha^

©erebe über fie Beibe toarb fo laut, ba§ ©mereng tnegen be» 5irgerniffe§, ba§

fie berurfoc^te, öor ben |)errn Pfarrer jitiert tnurbe. E§ tüar ui(^t i^r alter

©eelforger me^r, fonbern ein gau] junger derr, ber fic§ erft !urä im 5lmte

Befanb unb no(^ gü^lung mit feinen $Bfarr!inbern fu(^te. ©mereng l^örte feine

lange 9tebe gebulbig an; al§ er geenbet ^atte, üerfe^te fie: „@ntfd)ulbigen

§o(^tüürben, has trifft net ^u auf un§, fonft täten toir heiraten. ^JJlir finb

bie t)erliebten ©efi^ic^teu bnxä) meinen 6t)ftanb grünblid) auatrieben tüorben,

unb ber 35itu§ ifc^t üBer§aupt§ net fo."

S)er ©eiftlid^e Blidtc fie ftarr an oB biefer fo feft unb üBergeugenb ge=

geBenen, bo(^ nic§t gan^ tüa^rfi^einlic^en 5lntlüort. $lö|li(^ fiel i^m ettüa§

Bei. „§i)r, Bift bu nid^t biefelBe, bie Bei ber äÖafferSnot öor brei ^a^ren

baS ©anftiffimnm gerettet ^at? 5Jlein feiiger |)err 33orgänger f)at e» im
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Mix^tnhu^ bermer!t." — ©merenj Bejal^te, ba^ fie e§ getnefcn. @r Betrachtete

fte eingeljenber : bie l^üttett'^afte grau mit ben ernften, offenen 3ügen erfi^ten

{^m in einem neuen Sichte. „@§ ift gut," fprad^ er bann, „i(^ tuerbe eu{^

einmal auffliegen näc^fter 2;age." 5ll§ ©merenj fc^on an ber S^üre tüar, !am
er il§r noc^maly naä).

„Wix fc^eint," f^rac^ er, ein Inenig im falBunggöoUen ©eminarton, aber

bo(^ mit einem 5tnftug tüirüic^er SBärme, „ben bu getragen ^aft, ^at bic^

ni(j§t unterge^n (offen, tt)ennf(^on fein ^oä) oft filtrier toar." ©te neigte äu=

ftimmenb ben ßopf, unb er fegnete fte.

Da ber 5]3forrer feinen ^orfa| au§fü^rte unb ha§ ungleiche ^aar im
9ieitnerantüefen l^eimfuc^te, l^atte er ©elegenl^eit, fic^ 3U überzeugen, ha^ in

S5itu§' öer!ümmertem Körper eine feiten too^^IgeBilbete 6eele too^^nte. Unb er

toar Don ber Unterrebung, bie er mit bem S3urfc§en pftog, fo ongetan, ha^ er

i!§m eine grij^ere ©c^ni^arbeit für bie ^ird^e übertrug.

2^ro^ biefeg 33orge^en§ beS ©eiftlic^en gab e§ no(^ fo manche, bie ft(3§

geftiffentlic^ ber neuen SSäuerin unb i^rem f^reunbe fern!§ieUen. S)o(^ toar

e§ merftoürbig, tDie i^re 3^^^ f^ ftetig üerminbcrte. ^uerft tuaren e§ bie

^inber, ouf bie 3}itu§' 235efen bie geiüol^nte 5ln3ie!§ung»!raft übte; i!^nen

folgten aKmäf)Ii(^ bie eilten, ^umal tüenn fie Mal unb Sot brandeten. 35eibe§

toar bereinigt ^u finben in bem Dieitnerantoefen, ha^ ben Beinamen „6toffele§=

]§of" erhielt, benn 9]itu§ ^atte, um (Smerenj gu erfreuen, einen öon i!§m ge=

f(^ni|ten l^eiligen ß^riftof über ber S^ür angebracht. Unb toie na^ e'^emaligem

©lauben einer öor loh unb Unheil gefeit toar an bem Sage, ha er ein SSilb

biefe§ riefigen ^eiligen gefe!§en, fo !onnten, bie ha unter i^m burc^ bie

2ür eingingen, auc^ hoffen, §ilfe gu finben bei ber ftar!en |)au§l§errin unb

i^rem öertooi^fenen §au§genoffen , o!^ne beffen 3uftimmung fie ni(^t§ öor=

nafjm. S)ie Seute getoö^nten ftt^ baran, ha^ bie§ fo fein mu^te, unb bun!el

em:pfonben fie bie SSerec^tigung boüon : ha^ jebe ^raft il^r eigentlic^e§ !^id

erreii^t, inbem fte ber ^errfc^aft be§ ©uten fic^ unterwirft.

©0 blieb auä) ©merenj fortan Don ©:pott über i!^re ungetttö^nlic^e ©eftalt

Derfc^ont. ©ie tt)ir!te nic^t mel^r unDeri^ältniamä^ig, feit i!§re ©eele, bem

Seibe entfprec^enb, über 2)ur{^fc^nitt»grö^e I)inau§getDa(^fen toar.
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^u feinem Ijunöertften Geburtstag ^).

^n ber Sc§atf=@alene §ärtgt ein tt)unberfame§ SSilb. Xief im einjamen

(Sic^entüatb ru^t ein Jüngling unb ftö^t ins öorn. (S§ ift ein SSilb be§

beutfc^eftcn ber 5Raler, 5}iori^' öon 6(^tt)inb. £)er 2Balbf)orn!Iang biefe§

35i(b(^en§ fc^atlt burc^ 6c^tt)inb§ ganjeS Schaffen unb ^Et auc^ im 2[Bir!en

beö £)i(^ter§, ber mit bem 5)laler im gleichen '^ai)xt geboren toarb unb

beffen !^unbertften ®e6urt§tag ha^ beutfc^e Sßol! im glei(f)en ^a^re feiern

barf, anno domini 19ü4. ^ ßeine beutfc^e Äunftbetnegung m ou§ fic^ felfift

^erau§ fo tücnig SSleibenbeei öodbracfit unb tro^ mani^er mit i^r öerBunbenen

©efal^r auf bie f^olge^eit bo(f) fo 6efru(^tenb getoirft lüie bie 9tomanti!. 6ie,

bie au§ bem ©egenfa^ gu bem „öfonomifc^en" ^citpringip geboren tnar unb

abtoec^felnb naäj ©riec^enlanb , (änglanb , Spanien ober in bo§ ßanb ber

Slräume ftüd^tete, fonb — al§ ber SSoben ber |)eimat erbrö^nte unter bem

Schritt be§ Eroberers — bie öeriorene Siebe jum SSaterlanbe toieber, unb

begann nun — luie einft im beutfc^en @lfa§ ber junge (Soet^e — auf bie

^DMrt^en unb ßieber be§ SSoI!e§ gu taufc^en. 3[ßa§ bie SSrüber ©rimnt, ma§

Strnim unb SSrentano au§ bem ^O^lunbe ber älteften ^ütteri^en an unöer=

gänglic^en 6c^ä^en gefammelt Ratten, ein ^u^Q^oi^^ fottte e§ irerben: für

unfre lieben 5)Mrc^enmaIer , 9{ict)ter unb 6(^tr)inb, für unfre 2ieb(ing§lieber=

bic^ter, @id)enborff unb 5Jlöri!e. — 51I§ ßubhjig 9^ic^ter 6c^tt)inb§ Ie|te gro^e

6ct)öpfung „£)ie fd)öne 5}lelufine" fa^, fc^ricb er: „3)ie ,^etufine' ift ha§

tüe^mütige 5lu§!Iingen einer großen, ^errlirf)en .^unftepo(^e. ^t^t ge^t alle§

auf äußeren ©lang unb Schein, mit toenig ober gar feinem ibealen (Se^alt.

Sößo ber ©laube an bie ^öc^ften 3)inge fc^lninbet, h)o unfer t)eiliger 6^riften=

^) 3Iu§ ber Siteratiir über ÜJtörife fü^le ic^ mtc^ bcii Seipre(^un9en unb ©ebenfreben feine§

Sanbämanneö ^r. %i). SSifc^er, ber Sßürbigunfl :^äd^tDlbö in ber „SlUgemeinen 2)eutf(^en

SBiogrop^te" unb ben neueren 3?iograp^ien Don ^art Qi\ä)n unb .^arrt) -Dtatinc 3u 2)anf

DerpfUc^tet.
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glauBe nic^t bie ©runbtacie öilbet, nid^t bie ^entrolfonne ift, entfprie^t !em

lebenqucllcnber ^rü^Iing nief)r, ent[tet)en nur !üti[tli(^ gldnjenbe %xtibf}au§=

fruchte einjclner 3:alente. S)a§ ift meine fefte ÜBeräeugung ! Unb batüber

iie^e ft(^ gor biel fagen unb jc^reiben; aber hjer öerftel)t e§, unb tuet nimmt

e§ auf?" §eute bämmert ba§ 35erfte^en beffen mö^lic^ toieber, unb au(^

an ber |)ingabe, e§ in fi(^ oufgune^men, fe^lt e§ nic^t. 3h)ar ber l^eilige

g^riftenglanbe bitbet nic^t me^r bie ©runblage unfrer l!unft — obtoo^l er

ftor! genug narf)fc^tt)ingt bei X^oma unb Steinhaufen, (Sebijarbt unb U^be—

,

bo(^ ber (Glaube an bie f)ö^ften 3)inge, an bie ^öc^ften unb tiefften, an bie,

bie il)re äöui^eln biö in ba§ öer^ be§ 35ol!e§ !§inabfen!en unb fic^ öon ba

aufgipfetn in ba§ S^lcid) pantl^eiftifc^er ^bealitöt, biefer ©laube ertüac^t ju

neuem ßeben. 3)ie Reiten, öon benen 9tic^ter !logte, ha^ fie nur auf öu^eren

©lanj unb ©c^ein ausgingen, finb — bi§ auf getoiffe ^unftbeftrebungen —
öorüber, unb öorüber tüirb auä) tro^ att il^rer ni(^t ju teugnenben 35erbienfte

bie 3ett gelten , in ber man bie Üinftlerifi^c S^ec^ni! ftatt aU Witkl jum
3h)e(f aUi ©nb^lüetf erachtete, „äßenn einer an einem fc^önen SSdumle fo

tec^t fein Sieb unb fyreub ^at," ^at ©c^tüinb einmal 3U 9ii(^ter gefagt, ,M
jeid^net er all fein Sieb unb ^^reub mit, unb '§ SSäumle fd^aut bann gan^

anberS auö, a(§ toenn'S ein (^fe( fi^ön abfdimiert." greilic^, freiließ : finb benn

baö noc^ richtige ^dume , biefe lieblichen ^uc^en , bie meilanb ^Pfal^grdfin

©enoöeöa unb i^ren ©(^mer^enrcii^ unb bie §irfc^!u^ ha^u fo freunblid^

umfangen, biefe !norrigen (Si(i)en, au§ bereu lüilbem aBurjelmer! ber grimme

3iübe,^a!^I fdjurft, ou§ bereu §öl)lung ha§ ©olb^aar ber treuen @(^h)efter

flutet? ^n 'folc^en ^ötcn nac^ einer 5lnttt)ort un§ umfe^^enb, finben tüir

felbige in ben ©ebic^ten öon 9iic^tcr§ unb in§befonbere ©c^tuinb^ greunbe, in

ben ©ebic^ten unfre» ^unbertid^rigcn @eburtytag§!inbe§, @buarb ^öri!e§:

©eftern entidjUef iä) im 2Balb, ba faf) irf) im Xraume bai fleine

5[Räb(^m, mit bem ic^ al§ Äinb immer am liebften üerfe^rt.

Unb fie seigte mir t)0(i) im &ip\d ber ©ic^c ben Äncfucf,

äßie i^n bie Äinbf)cit ben!t, präd^tig gefiebert unb gro§.

„©mm! 2)ie§ ift ber mal)rf)aftige ßudud!" rief ic^. — ,20er fagte

Mir boä) neutit^, er fei !Icin nur, unfd^einBar unb grau?"

©oId)er Ivt alfo ift gjlöri!e§ „ibeale 2ßaf)r^eit" : ein S^udnä, „h)ie if)n bie

^inbfieit benff. 3n ben fe^nfii(i)tigen Mang be§ 2[ßaIb^orn§ fdßt ber

fc^al!r)aftc 9tuf be§ .tu(Jud§ ein.

£)ie ©ef)nfuc^t, ba§ treibeube ^cotiö ber 9iomanti!, befeelt all eine

©runbftimmuug 5JBri!e§ gefamteö ©d)affeu. „3ft benn bie .^unft," fragt

^iörifcö ^Jlaler 9Zolten, „ettnaS anbreö al-^ ein 5lserfud), ba§ ]u erfeljen, toa»

uuö bie 2iMrtli(^!cit üerfagt? ''JJhife bemnac^ ©el^nfud)t nun einmal ba§

Clement bc§ MinftlerS fein, marum bin ic^ ^u tabeln, tnenn id) barauf bcn!c,

mir biefcy (S5efü()( fo ungetrübt unb jung al§ möglid) ^n bctoal)reu, inbem

id) freilüiüig t)er,^id)te, benor id) öerliere?" 3)iefe ©el)nfud)t lie^ ben jungen

^örüe unb feinen greunb SSaucr fic^ einfpinncn in bie aSorftcltung jeneS

fernen 2ßunbcrlanbe§ „Drplib", beffen nebclfeud)ter Straub toieber unb toicbcr

m ^öri!e§ 2)id)tung auftaud)t. 'ilber ^JJIorüe füljlte fclber bie ®efal)r einer

SDeut)d)e aiunojijau. XXX, r^. 2o
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fo tüeltaBfietnanbten Äutift. „(Sine mi3nd)iid}e ^f)iIoiop^te" nennt ßar!en§ bie

öon bem 5Raterfreunbe öorgctragene ßunft= unb ScBenSauffaffuncj. §atte

boä) £ai!cn§ bon bem 2ßefen fetnc§ ^reunbeS ein ganj anbreS SSilb getnonnen

unb i^n an ein früheres ©efpröc^ über bie Äunft erinnert: „@§ ^anbctte fic^

unter anbertn, Inei^t bu, um ha§ 25crf)ältni§ be§ (^riftlic^en .^ünfttergemüt§

3um (Seift ber 5lnti!e, öielmefir ber ganzen :poetifd)en ©mpfinbungatüeije be§

Altertums, um bie 5Jlögt{rf)!cit einer beinahe gleich üebeöollen 5iu§bilbung

beiber 9ii(f)tungen in einem unb bemfetben ©eifte. äßie gern erfannte ic^ an,

ha'^ beiner ßunft öon feiten ber 9iomanti!, bie bir nun einmal im SÖlute

fi^t, !ein 8c^aben ertDa(f)fe. 2)u ^ft, fo backte ic§, ein für aüemal bie

S5Iume ber ^Iten rein öom fc^ön fc^Ianfen Stengel abgepflütft, fie blü^t bir

unDertnelüic^ am SSufen unb mif(^t if)ren ftär!enben (Seruc^ in beine 5t?^antofte;

bu magft nun f(^affen, h)o§ bu tüißft, nichts UngefunbeS, nichts SSergtüicfteg

tüirb öon bir ou§gel)en." 60 foUte unb !önnte e§ fein naä) 2ar!en§' 5Jteinung,

bo(^ leiber bro^e 9tolten einer ungcfunben „©ntfagung" anl^eimgufaEen. „S)u

jie^ft bic^ fcfimerg^ft in» ©(|necfen^au§ ^uxM," mu^te Sar!en§ bem greunbe

öortüerfen, „unb fogft bir unterlnegS ^umSrofte: bu bringft beiner ^unft ein

Opfer. £)u füri^teft ben ©(^mer3 ber £eibenf(^aft fotüie ba§ liberf(f)n)ängli(^e

in i^ren greuben. 3"^ 2Ieufe( aber! ^ft ber Äünftler nit^t ganj eigentlich

baju gema(f)t, beibe§ in feinem ^ö(f)ften 5[Ra§ auf fi^ ju loben? äBie? S)u,

ein 5JtaIer, miEft eine äöelt ^inftetten mit i^rer taufenbfoc^en ^ein unb

Sßonne, unb fteifft bir borfii^tig bie ©renken aui, tüie tüeit bu bic^ mitfreuen

unb mitleibcn tnoüeft? ^ä) fage bir, ha§ Reifet bie ©ee befahren unb fein

@c§iff nic^t tüollen öom äßaffer ne^en laffen!" S)iefe§ ©efpräc^ jtuifc^en ben

beiben g^reunben in 5Jtöri!e§ erftem unb umfangreic^ftem 3Ser!, feinem Otoman

„5}^aler 5^oIten", ift bon tiefer Sebeutung für bie Beurteilung bon WöxiU^
innerftem SÖefen; freiließ gibt e» noc^ !einen 5luff(^lu^ barüber, tüof)er benn

bie ^urc^t bor ben 5tffe!ten eigentlich ftamme; erft ber 3)erlauf be§ 9ioman§

rütft un§ ber 5lnth)ort nä^er. — 3^er nac^ 5trt be§ „2BiIf)elm 5}ieifter" aU
SSilbungyroman angelegte „^Iflakx 5Zolten", ber, toie bei (Soet^e bie (S(^au=

fpiel=, fo bie ^[Raüunft jum 5lu»gong ber Bilbungebeftrebungen ^ätte nehmen

foUen unb barin ein ^lac^fa^r 3a§(reic^er romantifc^er Silbung§romane unb

ein ni(^t untbürbiger 35orfa^r bon ^eller§ „©rünem öeinric^" gelnorben inäre,

HRörüeS „5Jlaler Flotten" brii^t aU S9itbung§roman ab unb Ien!t in bie

S5a§nen bon @oet^e§ „Sßa§Iberlbanbtfc§aften" ein. ^m „äßit^elm 5Jleifter"

tuaren bie äBelten be§ üaren, na(^ 2tu§bilbung ftrebenben fittüc^en 23elt)ußt=

-feing unb be§ bämonifc^en 2;riebleben§ noc^ gefonbert gelnefen ; in ben „3Ba§I=

t)erluanbtfc§aften" gerieten fie in .^onflüt. 3)a§ gleiche gefc§ief)t im Oberlauf

be§ „5JlaIer 5lolten", inbeffen mit eigentümlichen Unterfc^ieben , bie in

3ufammen!^ang fte^en mit berlüanbten unb boc^ abtüeic^cnben @runbeigen=

fc^aften beiber £ict)ter. — ©oetfie unb 5llöri!e gemeinfam ift eine Senfibilität,

eine geinfü§lig!eit, bie auf jeben Oteij reagierte. @rft i^re aUfeitige ^ieigbarfeit

^at beibe S)id^ter befö^igt, befonberg als S^rüer eine llniberfalitöt be»

(5m:pfinbung§Ieben» ju entfalten, bie — unter ft(^ ätuar lüieber berfi^ieben

bemeffen — über ba§ 6mpfinbung§leben be§ brittgröBten beutfcl)en ßt)ri!er§,
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©icf)enborfi§ , Bei lüettem f)inau§ge^t. S)ie eine 5lote finbet ftd) iebo(^ Bei

ßic^enborff eBenfo toie Bei @oetf)e unb 5Jlöri!e : tno^l mit al§ fyotge ber iebem

^ünftler — nur me^r ober minber — innetüo^nenben ÜteijBarfcit ein öer=

ftär!te§ ©efü!)I ber 2lBf)ängi(^!eit Don bämonifc^en 51atnrgelnoIten, ein (Sefü:^!,

hü?^ auct) bem ä^oüSliebe nid^t§ loeniger aU fremb ift. Sie 9tomanti! :^atte

bieg @efüf]I jn einer 5trt 9taturmt)fti! erweitert, bie gerabe im ©(^tr)aBcn=

lanbe , ber §cimat 5Jlöri!e§ , in näc^fter 5tä^e feiner Pfarre , in äßein§Berg

Bei ^uftinug ferner, if)re lüunberlii^ften Blüten trieB. Sotnne 5öortie6e ber

tßomonti! für bie Dlad^tfeiten ber 5latnr f}at ollerbingS unfern Wöxih in

feinem eingeBorenen |)Qnge jn mtjftifc^en 3}orfteEungen :^öi^ften§ geftärlt.

^od^te nun fein mtjftifc^er -öong gundi^ft and) bnrc§au§ feinem träumerifc^en

6inn entf^rec^en unb er fic^ toiEig ben ©inbrücfen l^ingeBen, bie jenen §ang
3u rechtfertigen fc^ienen — gefteigert mußten folc^e ©inbrütfe bie Harmonie
feiner reijBaren ©eele Bebro!)en. So fu^t er i^ncn benn unb ben 5lffe!ten

üBerl^aupt ju entf(ie!^en, glei(^tüie ®oet!§e gumal ha^ gro^e tragif(^e ©efc^el^en

mieb. 5lBer toeber ©oet^e noc§ 5)löri!e ift e§ gelungen. ä>on ber furc^tBoren

©etüQlt, mit ber bie £)ämonen !^erein6rod)en ober bo(^ — toie 5Jlöri!e füfjltc —
l^ätten !^ereinBred)en !önnen, ^eugen Dor aEem Beiber 9tomane, bie „2Jßa^l=

t)ertüQnbtfc^aftcn" unb ber „5J^aIer 5io(ten". — 3)ringt man freiließ Bt§

in ben .tern ber 9iomane, fo ent^ütten \iä) eigentümlid)e Unterfd)icbe.

(Soet^e ^attc ben 3)Qmon mel)r in ber, öon ben Steigen entfai^ten, ©lut be§

S&egel)ren§ gefet)en; 53^öri!e fn^ i^n mel^r in ber, mit ben Steigen öcrBunbenen,

©lut be§ Seget)rtlr)erben§. Unb gtoar enttoitfelt fii^ Bei Wöxitt ba§ —
an fic^ |3ft)(^olDgif(^ motivierte — ©efü^I ber 3lBf)öngig!eit t)on einer Bcgel)ren=

ben (in ber Zigeunerin ber!örperten) 5lu§enma(^t fo ftar!, ha^ Stolten biefem

@efüt)l toie einer ©c^ictfalygetoalt erliegt, toä^renb ©oet^c feine cigcntlii^e

^auptgeftalt , Ottiüe, gum fittlic^en 6iege üBer i^r eigene^ ^ege{)ren, gu

einer — a(terbing§ töblic^en — ßntfagung für)rt. ^nfofe^*" jeboc^ näl)ern

ficf) toieber Beibe 3)ic^ter, qI§ fie im !ünftlerif(^en 5lu§brutf be§ romantifd^

gefärBten 3)Qmonifc^en nac^ einem Stile ftreBen, ber leB^aft an bie 3Borte

erinnert, mit benen ßar!en§ öon ber ^unft feine§ greunbe§ fprac^ : bo^ fie i:^m

bogu Berufen f(^eine, bo§ c^riftlic^e ^ünftlergemüt mit bem (Seift ber 5lnti!e

3u t)erf(^melgen.

33öIIig gelungen ift 9Jtöri!e bie SSerfc^melgung erft in feinen (Bereit» ben

Sloman burd)lüir!enben) ©ebic^ten ! ^n bem tüeiten Greife i^rer 6mpfin=
bungen tooltet — toie etlna in ber „6d)limmen ©ret" unb bem locfenben

„SieBennii-enc^or" — auc^ ha^ 3)ämonifd)e. 3«iüeilen Bricht e§ al§ tief-

traurige 3:obe§DorftelIung burc^ grüner ßanbfdjaft Sommerftor ober — tuic

in ^öri!e§ ^Jtogort = 5toöeIIe — buri^ ben t)eitercn ©lang cine§ ©eptcmBer=
togeg |3lö|Ii(^ herein unb ergebt fid^ trot)! oud) felBft gu ber, t)on Woüh fo

üBerloältigenb auggebrüdten , äBirtung jene§ ^J}iognrtfc^en ßl^oralS „Sein

Socken enbet öor ber ^Jlorgenröte" : „23>ic imu entlegenen ©ternentreifen

fallen hu %'öm ou§ filbernen 5^>ofaunen, eiöfalt, ^JJlar! unb ©eele bur(^=

fdineibenb, herunter burd^ bie Blaue 9Jad)t." ©tatt in ben .^langen ber

^Jtufü, toie ber öom Sjämou ergriffene Siebter ber „^JJtarieuBaber Plegie",

23*
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finbet 'DJ^örüe, lx)ic @id)ciiborf[, bann crft 2Iroft öor betn ßreuje be§ @rl5fei§.

yjtüiifcij d)ri[tIicC)e§ ,^ün[tlcrc}emüt jciqt babci feine ©pur boi^matifc^er, flc=

fc()lx>ciqe benn fonicffioneüer ^^effeln; fogar in bie ©renken ber ^er!ömmlid)cn

moxai füfilt c§ fic^ nic^t (^e6annt. 3)er S^ic^ter, bcffen 9loIten „mit äßoüuft

QU bem !ü(]ncn 5lnBIicE beö feuric} aufflcrccjtcn -öimmelö" ^inq, öcrmoc^te auc^ —
öieHeic^t auy bem ©cc^eufo^ gu bem eit3enen SJ^efcn — ber 9iatur eine§ S)on

3uan C}ered)t gu tncrben unb — flleic^ @oetf)e — Diapoleong bämonifi^er

förö^e feine SSelünnbcrunt^ nid)t ju üerfac^en. 2)a§ ©pejififc^e feiner ßl^ri!

liec^t inbeffen ni(^t im S)Qmonifd)en. — Ijk ^iflcunerin beS 9tomon§ tnirb jur

miflnon()aften ^eregrino, bog 2;ämonifd)e gur ©e^nfu(^t, bie ja 9lotten qI§

ba§ Clement be§ ßünftler§ bejeid^net ()atte. 3jen S)id)ter gie^t e§ mit

6id)enborff unb feinen 9JlaIerfrcnnben 9iid)ter unb ©d)tüinb ^inau§ in ben

3öalb, um feinem ße6en unb Soeben tiefinnig ju taufdjen. '^n SSufc^ unb

SSaum fpiirt er tnie (Soetf)e ben Dbem ber ©ott^eit, unb bie SBetlen, 3JßoIfen

unb 2ä>inbe fpred)en lieimlid) jnm Träumer unb führen if)n mit nod) Drplib,

bem Söunberlanb, bem l'anb ber „Blauen 58lume". „ßlementargeifter , ben

5!)^onb anbetenb" ober „^iijen, einen -öirfc^ trän!cnb" ober „ölfenreigen", bie

33ilber unb S5ilb(^en üon Sd^tüinb - fo ungefäf)r inürbe 5)iöri!e feine

Orplib=$ßifionen gemalt f^aben, l)ätte feine ^eii^nerifc^e ®abe bap ou§gerei(^t. —
3Sert)aIten tnie bicfe Sijne ber Se^nfud)t finb auc^ anbre klänge in 5}^ijri!e§

ßt)ri!. Unbeirrt burc^ ba§, tüa» boc^ 5Jlöri!e felber feinen SarfenS ber t)cr=

fndjten „ßntfagung" 9toIten§ entgegenhalten lie^, betet ber £ac^ter:

SBoEeft mit ^yreuben

Unb lüollfft mit ßciben

3)lid) iüd)t tif)erfd)ittten!

Übcrfdjüttet it)n ber Fimmel tro^bem mit ^^enben ober ßeiben, fo bämpft

er tüenigftcn§ i^ren 5luybrud. äßelc^e t)erfd)lüiegene ^^reube atmet „6c^ön

9flotl)traut", unb h)ie Bebt in ftiEem äBe^ hau 5Jlägblein am öerbe! Schier

tiertranter no(^ ift il)m jene Stimmung: „^alb ift e§ ßuft, t)alb ift e§ .^lage",

öon ber ein§ feiner allerf(^önften ©ebi^te, „^m grü^ling", fingt. 3)ann aber

liegt in ber 5}iitten öon ^i3ri!e§ ßt)ri! (anbcntungStüeife aucl) f(^on öon

feinem Jiolten") noc^ bo§ 9teid) „l)olben SäefdjeibenS", ber ^btjlle. — äBie ei(^en=

borff unb ^tic^ter unb ©(^tüinb unb fo öiele öiele unfrer 3)i(^ter unb ^Dialer

lieBt ^Tcörüe bie Söelt be§ Meinen; jo, er beöölfert fie mit ©efc^öpflein, ber=

gleid^en bod) nirgenb§ ju finben. %U 6(^tt)inb einmal bei ©ifenad) im 5lnna=

tal fpa^icren ging unb ein g^-eunb la(^enb fagte, l^ier fe^e e§ tüirllid) au§,

al§ Ijötten ©rbmännlein ben 2Beg gebatjnt unb Rauften l)ier, meinte ©d)tt)inb

gan^ ernft: „Glauben ©ie ba§"nid)t? ^d) gloub'g." %n^ m'dxiU i)üi an

bie @ef(^i3pfe unb (Sefc^öpflein feiner @inbilbung§!roft geglaubt, o^ue natür=

li(^ bie ©cfc^öpflein beö lieben Herrgotts ju miBac^ten. ä>on bem großen

Sljrüer be§ beutfdjen 5Jlittelalterö , Don öcrrn äßalt^er öon ber SSogeltueibe,

lüirb er^äl^lt, er ^obe angeorbnet, ha^ ouf feinem ©rabe ben ^ßögelc^en 5Ia!^rung

geftrcnt tnerbe. 3)iefe 5lne!bote ^ötte auä) in 5)iöri!e§ @l)ren erfunben tnerben

fijnnen. äßic !annte unb liebte er bie ä^ögeld^en: öon ber 9lo(^tigatt Bi§

3um ßndud unb bem famofen „^oljann :,'5a!ob ÜBenbeljalS" ! „9lic^tige ®olb=
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unb 6il6eifäbc jie^e ftc ^eraug," fogte er ^u 8torm, auf jtüei 9iot!c^Icf)en

iinb fein fc^tafenbe§ %'öä)kxUin beutenb; „fte finge fo leife, fte lüoücn boc'

^inb nit toccf'e." ©o Icife fingt er felöer gar ^u gern, ^eber fü^Iid)e,

fentimentale ober gar nnloatire 2on mu^te i^m ba bo(^ ,]uk)iber fein. Über

i)einc fiat er geäußert: „(?r ift ein 2)ic^ter ganj nnb gar, aber nit eine

ä^icrtelftnnb fönnt id) mit i^m leben tiiegcn ber Süg feine§ ganzen äßefenS,"

nnb über ein gclegentlit^eg ^uft^^^^^^enfein mit ©eibel gibt e§ eine bejeii^nenbc

?lne!bote. „Sßelc^ ein ©c^nufpiel, lieber 5J^i3ri!e!" foH ber bamaligc ^iebling^^

Iljrücr beg bentfc^en Sßoüeo angefict)ty lenc^tcnber 3Bot!enf(orfen, 5Jtöri!e§ %xm
ergreifenb, fd)märmerifc^ gerufen f]aben, tnorauf 5}li3ri!e, faft erfc^retft, ent=

gcgnete: „S)aö t)ei^t man bei un§ Schäfte." 33e!annt ift ja bie 5lrt feiner

Jteftanration nac^ S^nri^Icfnng eine§ 5}lannfh-ipte6 mit ©ebic^ten": er gog

€incn fjer^tjaften ^Rettic^ an6 nnb fraB ibn auf bi§ auf ben ©d)man3. S)enn

in biefem mt)ftif(^ gearteten , mimofen^aft em|3finblid)cn 53tann , ber ha'^

£ämonifd)e met)r in ber ©eftalt be§ 3?egef]rtmerbeny als beö SSegel]ren§ fannte,

ber ben 3lffe!t flol) ober boc^ gu bäm:pfen fud)te, ber fii^ am liebften in tüelt=

ferne 5Iräume einfpann ober fi(^ mit l)oIbem S3efc^eiben begnügte, — in if)m

lebte jetüeilig ein fo nr!räftige§ Sctjagen auf, ein fo braftif(^er, in toufenb

5torreteien nnb Sct)nnrrpfeifereien fii^ erget)enber .^umor, faft toie ber feine§

|^reunbe§ ©(^minb. ©ie 5}li^ri!e eigentümliche 9Jtifd)ung fi^einbar miber=

ftrebenber Elemente erinnert öon ferne fogar an eine a^nlidjc — nur fo

unöergleic^Iid) feftere, ^clben^aftere— im 3ö3efen be§ großen Üieformatory. „3«
bem, ma§ S)n über ben 2utf)er fagft," fc^rieb 53^öri!e an öartlanb, „!ann man
Ijingufe^en, mie tüunberbar fic^ bei il)m fo tog^eEer 5>erftanb, fo eine frcunb-

lid^e ^apa=9ktur, fo loi^enber §umor mit biefem buri^bringenben, brünftigen

Miä in bic mt)ftif(^e äßelt, fo rauI)borftige 3)erbe mit ber äuBerften 3fli'tt)eit

t)crbinbet." 3" '^^^^ befonberen Si3ereic^ Don ^Jtörüe^^ ^innor mieberr)oIt fid)

bie eigentümlid)e 2]crbinbung feiner S^ßefenSelemente; ©c^minb meinte: „2ßenn

man ^^mn eine ©tatue fe|te, fo mü^te am ©odel auf einer ©eite . . . ,£er

fiebere 5)lann' angebracht fein, ber mit ber ,^ot)Ic in fein f(^euertorene§ ^nd)

fd)reibt, mit beS 3^eufel§ ©c^tneif al§ DTcerfjeidjen, nnb auf ber anbern .fc^ön

£orott)ea' mit ber fyeber beS ^eiligen Michael fc^reibeub, lüa§ fie felbft nid)t

iüei^." S)ie ganje SBelt aber üou 9)töri!e§ ^nmor, ber bem S)uftigen nnb

(Sra,^iöfen toie bei @elegenl]eit aud) bem 5^rolIigen unb .^TnoIIigen gleid) gered)t

tüirb (nur im SJorbeifpajieren fei ^ier baS ^>rofamärd)en üom Stuttgarter

^Ön^elmännlein mit ber l)ineingetiiobenen (5)ef(^id}te t3on ber fd)öuen Sau er=

tt)nt)nt) überrogt turm(]od) jener föftlic^e'.Sjalju, an ben fein red)ter Xeutfi^er

bcnfcn fann, ot)ne ba§ if]m ba§ A^er^ tadjt. ^n Jvuüttelferfen fprid)t er ^u

uny, ber .^al)n ber .ftleterfuljbadjer $Pfarre, in bem elaftifd)en „bcutfdjen

3}er§", bem mir fd)on bie Mfii^Ö ^lüeier fo öerfd)iebener .^leinobien mic

0>oet(]eö „^auft" unb ©d)iÜerö „2BaEenfteiu§ Sager" tierban!eu ; hav brittc

Äteinob be§ „bentfdjeu ä>erfe§" ift eben ^3lüri!e§ „alter 2nrml)al)n".

Xamit ftct)en mir öor ber midjtigen ?yrage nacl) bem ©til Don ^Jcijrüey

S^rit. 25errieten e» nid)t bie föebidjte, fo mürben mir e§ ou§ ber tr)nnber=

tollen ^loöelle „9}lo3art auf ber 'Ji'eifc nad) ""^^xaiX' erfaf}ren, ha^ 5}iöri!ey



358 2)cutfcf)e ahnibfdjau.

Säbelt tric bie ^olertüclt ©c^toinbö burd)!Inncicn üon grau 5)luft!a ift. ^06)

6eben!Iic^cn 6(^aben I)otte Bereits bie ^Dhtfif in ber beutfc^en ^id)tuTtC5 qcftiftet:

bie 9tomanti!er — nid)t bie öom ©d)tage be§ öoüöliebmä^igen ^ic^enborff,

lüof)! aber bie mobifc^ ä la Zud frifterten — öerjudjten eine Tnufüalijii^e

Sl)ri! 3U fc^affen, in ber alle ^Infc^auunt-j ^u fc()njüd)tigen 2:bnen gerfüe^en

follte. 3)a tarn bem djriftlicfien .Üünftlert^cmüt 5)lörife§ ber @eift ber 5lnti!e

5U |)ilfe, bem mufüalifdjcn ©entüt ber plaftifi^e föeift, ber freiließ in 5Jtöri!e&

Iro^ aEer ©eljnfnc^t „naiDem" Sinn Oon öorn^erein einen Sunbeögenoffen

fanb. 6eine $(a[ti! offenBort fid) fo rec^t in ber 5(rt, iüie 5(Jlörife neben bem

Sßiftonären ober gelegentlich (5. S. im ©ef^räc^ mit ©torm) neben bem 516=

ftra!ten mufüolifdie ßinbrüde gegenftönblid) gu maii^en tüeife. 3)en bämonifd^en

©inbruif öon ^DlojartS „3)on ^uan" öermag er ebenfo on|cf)auli(^ tt)ieber=

jugeben tnie ben fc^erj^ften eine§ 5[)lnfi![tüde§ Don .f)ot)bn, boö er ben

^om|)Iimentenma(^er ^u nennen pflegte: „e§ ift eben, at§ toenn jtüei .^erren,

ber eine mit bem ^ut in ber §anb, fi(^ unter ber Iure berabfc^ieben
; fic

!önnen nii^t anber^ unb fongen immer öon öorne on p fc^ma^en: bie

Ferren tragen 3öpfd)en." @in ©ebic^t tüie 5Jlöri!e'^ „2luf eine Sampe" !önnte

fe!^r tüof}! öon bem größten ^laftüer ber bentfi^en St)ri!, Don (Jonrab g^erbinanb

Met)er, ftammen ; anbre muten tüie S)id^tungen ber gried^ifc^en 5lnafrconti!er,

ßotuEg ober 3:t)eo!rit§ an. ^flidjt nur 5}t5ri!e§ eminente ©egenftänblic^!eit

Dertüeift auf ben mittoirfenben @inf(u^ griec^ifc^en @eifte§, auä) in ber gorm

geigt \xä) ^örüe be§ öfteren Dom ©riedientnm ab^öngig — nic^t immer ju

feinem §eil. ^m „^öri^en Dom fiebern ^Dlann" möchte man ben |)e3:ometer

!aum miffen; jutDeilen feboc^ !ann man e§ einem ©(^tninb gar nii^t fo Der=

Übeln, toenn er über ben ©c^aben tüettert, „ben ber gang unbered)tigte SSorgug

ber 5tnti!e mit allen feinen fyolgen in unfrer ^unft angeridjtet ija^c unb

no(^ anrichte", unb fi(^ eine§ Derftol)Ienen ßopfnideuy nii^t ertoel^ren, tüenn

ein fo frül^er unb eifriger SSelnunberer 5Jlörifey mie ©torm meint: „®er

SSerfaffer f(^nu:pft jtDar nid)t, aber unleugbar ift e§, ha% er ßateinifc^ unb

Dortrefflic^ @riec^if(| !ann; unb ba§ Don i!^m Derfpottete ,©c^ulf(^mödlein'

!ommt ^ie unb ba, toenn and) in ftetS gra^iöfer ober betüu^t ^umoriftifd)er

Sßeife, in feinen eigenen ©ebic^ten jur ßrfc^einung." ^nbeffen, ber öejameter

be§ „filtern ^anne§" fc^Iiefet \a nic^t ben ,^nüttelDer§ be» „alten 2urm^a^ne§"

au§, ber 25er!ef)r mit ber 5tnti!e ni(^t ben traulichen Umgang mit ber — auc^

im 5lu§brud ber ©e!^nfuci^t noc^ „uaiDen" unb fo ^örüe bop:peIt DertDanbten —
beutfc^en S>oI!§bici)tung , inSbefonbere mit bem bcutfc^en 23ol!§liebe! ©0
jiemlicf) alle 2;öne be§ 33ol!§liebe§ , nici^t gum tüenigften bie ^umoriftifc^en.

Hingen bei ^örüe iüieber, reiner unb feiner unb immer boc^ Doüötümlic^

(bie blo^e ftjmbolif^e 5tnbeutung ftatt be§ breiten ®efü^l§erguffe§ ift \a ouc^

ein ßennjeic^eu ber 3>ol!§bi(^tung). „3ung S5ol!er, ber Otäuber^auptmann,

mit f^iebel unb mit f^Iint" — toir glauben'§ gar nici^t, ha^ Wöxih biefe

©eftalt erft erfunben f)ab^. £)en „üeinen ^^ären", ben ^törüe einmal .^art=

taub aufjubinben fuc^t, toie er gu bem reigenben Siebe „2ßir ©c^tueftern jtrei,

toir fcijönen" ge!ommen fei, tüir iüürben i^n gar nic^t mer!en, fügte nid)t

9Jlöri!e :^in3u: „^ä) tüoHte nur, ba^ £)u ba§ Siebc^en unbefangen lefen foEft
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itnb mir bonn fc^reiBen, oB ei ben ©inbrucf eine§ 25ol!§liebe§ auf ®i(^ mad^te

ober nur ^aih ober gar nid^t." £)erfel6e ©torm, ber ^örüe jclöer ein

3öpf(i)en anl^ing, ^at on anbrer ©teEe benn aud) eine S)efinition ber „t^rifc^en

^orm" geliefert, öon ber lä) üBerjeugt Bin, bo§ er fte mit im §in6lic! auf bie

Iijrifc^e i^orm gerabe Wöx\lc§ gegeben ^abc. ^n Wöxitt^ DoIIenbetften @e=

bid^ten — unb bereu finb öielc — öerfc^mil^t tnie nur no(^ in ©oet^ei 2t}xit

bie ftrenge $ptafti! ber antuen ^unftpoefie mit bem mufüalifc^en (Clement be§

beutfd)en SSoüSliebe» unb erzeugt eine ^^orm, bie man mit Storm befinieren

!ann al§ „ben Kontur, ber ben lebenbigen Seifi befc^lie^t".

2Cßo§ ^Olörüe in Il)rif(^er 3^orm öoUenbet, minber öotlenbet in ber e^iifi^en

feine» großen (fpäter einer Umarbeitung unterzogenen) 9^omone§ gelong, ben

feine ^ruft betnegenben @mt)finbung§ge^alt jur ^bealität be§ ^unfttoer!^ ju

ergeben, — in feinem Seben ift e§ i^m ni(^t geglüdt. „3)u giel^ft bic^ f(^merä=

^aft in§ ©{^netfeni^au» jurüd^!" 3)ie ©efal^r, bie barin lag, jeigt fid^ aller=

bing§ auc^ in ber Dichtung, tuo fie gtüar bütoeiten burc^broc^en mirb ober

gar ftatt al§ ®efal)r aU eigenfter SSor^ng erfd^eint, immerl^in im 5JlangeI einer

bebeutenben (Snttüitftung gum 3lu§bruc^ !ommt. 6tär!er jeboc^ ^eigt ft(^ bie

(Sefa^r in Wöxih^ Seben. Sein großer bramatif(^er ^eitgcnoffe, ^^^riebrid^

Hebbel, berichtet Don einem S5efu(^ bei WöxiU: „9lac§ bem innigen ,(Sott

lo^n'g', ha^ er mir jurief, :^at mein SSefuc^ i§m tnoi^Igetan , obgleich er mir

erftärte, ha% meine Unterhaltung i!^n toie ein SSergfturj überMme, unb ha^

er ]\d) einem fo ,gon3en 5[Renf(^en' toie iä) ebenfotnenig getnad^fen fü^Ie mie

einer £)arftellung be§ ,Seare', bie i^n immer !ran! mac^e." 5ld^, er ^at fi(^

fo manchem nit^t getüai^fen gefüllt unb, inbem er feine feelifc^e Harmonie

nur äu oft ber S5ebro!§ung ju ent^iel^en fu(^te, feine 2eiben§fät)ig!eit , biefe

f^olge feiner !ünft(erifc§en S^eijbarfeit, nod§ öerme^rt unb fid^ allmä!§li(^ um
bie ^xüäjk be§ Seben§ betrogen! ^n ber ^eit feiner romantif(^en Siebe für

ha§ gel^eimnigöoHe Urbilb ber Zigeunerin be§ „9loIten" unb ber ^ßeregrina

ber ßt)ri! flüchtete er in ben Sc^o^ feiner Familie, „h3o mid^ ni(^t§ öerle|t,

mid§ nic^ti au§ bem unglaublich öeräärtelten ®ang meine§ innern 2Befen§

l^erau§ftört unb ^tuingt". ©eine SSerlobung, ber mir Iteblid^e SBriefe unb

@ebi(^te fotoie bie ©eftalt ber 5Igne§ im „5ioIten" berban!en, ging tno^l ju

feinem §eile au§einanber, 3U feinem Un!§eil jebo(^ 3erbra(^ i^m fc^lie^Iid^

au(^ feine @^e gtnifc^en ben Rauben, ©ein §umor f(^eint eben feiner Seiben§=

fä§ig!eit ni(^t bo§ ©leid^getüic^t gehalten gu !^aben — nur auf ben ettüa jel^n

^a^ren feiner ^Pfarrei ju ."^leöerfulzbai^, auf feinem 3}erpltnii ju ber treuen

©(ijtüefter Maxa unb einem (^rennbe tüie .^artlaub ober fpäter ©i^ininb liegt

ein ©c£)immer ber S5er!lärung. 3^^^^" trüber, immer ergebnistofer ]pann fid^

fonft fein Seben ah. ©eit lange fi^on ein fran!er Wann, erlebte 5Jtöri!e nod^

feinen fiebenjigften ©eburt§tag. 5ll§ ber traurige Sag fic^ feinem @nbe 5U=

neigte, er!lingt :plö^li(^ ein öoHer 5[Ruft!a!forb tüie bon einer -^arfe; ni(^t§

3u erfpä^en: feine öarfe, !ein 5J^ufi!ant; „ha^ bebeutet mid^ — e§ ift mein

le^ter @eburt§tag." @r tnax e§. — @in ju frü:^er Xob überfd^attet ha§ Seben

feine» Sieblingeg Wo^axi, ein ju fpöter 2ob 5Röri!c§ tnie bei öon il^m öer=

ehrten Urlaub Seben. ^uf bie SBa^re be§ einen fd^toäbifc^en Sl)riler» legte
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bQ§ beutfc^e 25ol! ben VDol)Iberbienten ßorbeer; ber anbre — fprec^en lt>ir e§

nur au§, anä) tüiber 5!JlDri!e§ eigene ^teinung: ber rci(^e nnb tiefere — ftarb

fo 3iemli(^ öergcffen, glei(^ jener I^Jampc, öon ber er ein[t gefungen. 3" ben

tnenigen, bie fcineg 2;obe§ tüürbig gebac^tcn, .^ä'^lt 9Jlöri!e§ großer epifc^er

3eitgenoffe, föottfrieb .^leüer. „äßic fic^ ein ftilter SScrggeift au§ einer ©egcnb

öergiefjt, of)ne ba^ nmn e§ U)ei§", fei ^Jcörüe gefc^icbcn, „inie tnenn ein j(^ijner

^unitag bat)in tüäre" 5(uf 53Brife§ ©rabftein fjättc man bie SIBorte

meißeln !önnen: „äßae aber ]ä)ön ift, fclig fc^eint e§ in i§m felfeft."

^aft brei^ig ^o^^re nac^ feinem 2^obe nnb juft f)unbert ^ai^xc: noc^ feiner

©eBurt bebarf e§ nic^t me^r biefe§ Srofteg. S)ie Sampe, öon ber er galt,

ftrafjlt — jüngft erft tuieber entfacht bnrc^ bie tongenialen .^ompofitionen

-Öugo SCßoIfy — :§eKer benn je, nnb in ha§ „faft bergcffene Suftgemac^" brängt

eine grofee ©emeinbe. £)o(^ toie am 21. Januar ber f(^Iic^te SBetrac^ter eine»

feiner „^Jtünc^ener SSilberöogen" ben ]^unbertften ©eBurtötag ©c^ininby toof)!

bem ©inne be§ If^erälieben 5Jteifter§ am gemö^eften Beging, fo am 8. ©e:ptemBer

ben !^nnbertften ©eBurtStag 5[Ri3ri!e§ berjenige, ber in ber S)ömmerftunbe eines

feiner ju 25oI!?4icbern gelnorbenen ©ebic^te leife öor ft(^ t)infummt. 91of)t

aBer bie 5)litterna(^tftnnbe, fo fpi|c bieOf)ren: bann merben bie 2nrm^ä^ne

ni(j^t nnr im ©c^tuaBenlanbe ftc^ bre^en nnb !rö^en, bie taufenb Blätter toaIb=

auf ioalbaB öerfcfjlniegen rauf(^en nnb bie SBaffer im ©c^tafe noc^ fingen

Dom 2age,

93Dni t)eute geirefenen Sage.



11.^)

S)ienötag, Ki. — ^ic l^eute fni^ eingelangte „Times" öon geftern ent=

t^ält einen giftigen 3trti!el gegen bie fran^öfifd^c Ütegierung, inorin e§ l^ei^t,

ia^ bie ^Poligei ha^ ©pi^eltnefen biö auf§ 5hi^erfte treibt, ba^ $t>ari§ fic^ in

einem ^uftanbe be§ ©^retfeng unb ^eimlic^er 5Uifregnng befinbet, ha'^

^iapoleon III. nic^t nie^r ben ^Dhit f)abe, ofjne ftarte SebecEung Qu§änfa!^ren,

unb fic^ tüol^I f)üte, feinen Sißngcn fetbft ^u knhxi, toie er e§ ju tun pflegte.

S)iefer 5lrti!el :^at bem .^aifer offenbar fef)r miMatti^n. 3<^ begegnete it)m

l^eute mittag in ben (Stiamt)§=@It)fee§. (?r ful)r in feinem 5pi)aeton im Schritt,

tr)o§ er fonft nie tut. (^'r blicfte büfter brein. 9UeI, ber an feiner Seite fa^,

fe^^nte fic^ öieKeic^t nac^ ben Saufgröben öor ©ebaftopol jurüc!, tno man

toeniger ©efafjr lief.

iiengtag, 23. — ^perfignl) üerläfet enbgültig bie Sonboner ^otfc^aft. 3<^

fdireibe bieöbe^üglii^ an ben ©rafen Suot: „®raf äöalein»!i ift eö, ber auf

feiner 5lbbernfung beftanb. ^er ^aifer fc^eint gegen feinen SBiUen nai^gegeben

äu fiaben
;
gegen feinen SSiHen, erftenä tneil er ^erfignl) liebt, unb bann töeil

i^n biefer ergebene, aber unbequeme ^^reunb, biefc§ enfant terrible im üottften

©inne be§ äßorte§ in Sonbon Ineniger al§ in $pari§ geniert, ^c^ öermute,

ha^ ber abgefegte SSotfi^after feine 5}hi§e nun bajn benu|cn tuirb, bie

©teKung bes ©rafen äßatem^ü, ber unred)t l)atte, ba^ er if)u nad^ ^^ari§

!ommen lie^, ju untergraben."

•-JJtitttüorf), 24. — ier „Moniteur" bringt bie ©rnenunug be§ 9}larf(^aII§

^pC'üffier, .t^er3og§ üon 53tala!off, an ©tette $|>erfignt)§. SDiefer 5lft iuirb al§

eine ber englifd)en ^lllian,^ bargebrad)te .S^ulbigung angefel)en unb an ber

SSörfe gut aufgenommen. 5Jleine 2od)ter unb id) begegneten bem neuen f8oi=

fc^after im äjoiy be ä^outogne. (ix ftral)lte t)or <5reube unb gab unö Don

') aSergf. ^(ugufKjcft, <B. 199 ff.
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h)eitcm feine SSefriebiflunc^ burcf) ^eid^en !unb. Der „Univers" (her äcittüeije

3utritt ju ben Suilerien ^at) Brachte fleftern einen ^tüeiten 5lrti!el öon Soui§^

SSeuillot, bei- gecjen ©nglanb (Sift unb ®aHe fpeit. 3)ie in ^ari§ lebenben

ßnglänber toaxtn barüBer fe^r erboft. 3)ie „Times", bie fic^ h)ie eine 2Better=

fai)ne Beftänbic^ naä) bem äßinbe bre^t, fiel i§rerfeit§ über ^ran!reic^ ^er^

5iun f)at ^ala!off§ Ernennung bie§ alte§ geönbert. 5luf biefe SBeife toerben

^ier bie (Sefc^äfte betrieben.

%ptii 1858»

©rünbonncrStag, 1. — äßie jeben 5lbenb in ber .'^artDO(i)e mit allen

^JJlitgliebern meiner SBotfc^aft in ber ^rebigt be§ $oter ^elij S. J. in 9lotre=

£)ame. 3)ie S5än!e gegenüber ber ßanjet unb ba^ 5!JtitteIfct)iff be§ alten

2)ome§ finb überfüEt. 5Jlan fie^t nur 5!Jlänner; unter biefen öiele !^o^c-

5Perfönli(^!eiten unb ein gro^e§ Kontingent eleganter junger Ferren au§ bent

^oubourg 6t. ©ermain, (Generale unb Offiziere in Uniform, einige ©rö^en

ber offijiellen SCßelt, im allgemeinen biet junge ßeute. spater f^elij, ein fteiner,.

unterfe^ter 5[Rann, befi|t feine ber :p^t)fif(^en 6igenf(i)often , bie man öon

einem 9icbner forbert. 6eine !reif(^enbe ©timme berührt ba§ C^r unangenehm,,

feine ©efic^tSjüge finb nii^tyfagenb , bie Unben)eglid)feit feiner ^iene ift un-

^eimlic^. 25on ©cbärben, £>e!Iamation , öon SSegeifterung , öon rebnerifc^en

5lntDanbIungen !eine ©pur. 5lIIe biefe 5Rittel fe^^len i^m, unb tüürbe er fie

au(^ befi^en, fo bürfte er e§ berf(f;mö^en, fie ju gebrauchen. Gr fpric^t me^r

pr 3Sernunft aU jum ^erjen. DUc^t, ba§ er trachtete, ha§ ju betücifen, tna»

ber Sßiffenfi^aft einig entgegen ttiirb unb nur burc^ ben ©lauben erfo^t

tnerben !ann ; er ift gu aufgcflärt , um biefer Klippe ni(i)t auögutoeic^en , an

ber fo öiele ^Prebiger f(^eitern. 5tber bie SBirlung, bie er bei feiner ^u^örer^^

f(^aft ^eröorbringt, ift iüunberbar. 23elt)ei§ f)ierfür bie ja^lreic^en SÖele^rungen,

bie feine bünbigen unb nücl)ternen äßorte jebes ^aijx am @nbe feiner Stetraite

bett)ir!en.

£)ien§tag, 6.— Heftern ^at ber Kaifer ha^ SSouleöorb ©ebaftopol feierlich

eröffnet. (5r tnar 3U 5pferbe, jtnanjig Schritte öon feiner ©uite entfernt

unb ebenfo Ineit öon ber SSebecfung, bie i^m öorauSritt. £)ie fe!§r ^a^lreic^

erfc^ienenen ^lufenmönner , bie biefen SSetoeig öon 5}lut ^u fdiö^en töu^ten,

!latf(^ten i^m SSeifatt 3u. @§ tnar feit bem 5tttentate ber erfte gute 2;ag.

3lber ba§ SSertrauen ift tief erfc^üttert. äßirb er mit Öfterreic^ unb Gnglanb

Krieg führen ? äßirb er in Italien bie 9ieöolution unterftü^en ? £)a§ ift, töa§

ft(^ bie 9ientenbefi^er, bie Kaufleute fragen, ^ittlerhjeile fi^nürt jeber feinen

©elbbeutel ^u, unb bie ©efc^öfte fto(ien faft gän^lic^. ^eute abenb Koftüm=

hau im 5}liniftcrium be§ Sinteren
;
prac^töoü , aber !ü^l. Die Kaiferin , in

einen fc^tnar^en Domino gel)üKt, richtete einige nic^tyfagenbe SBorte an mic^.

^Tcitttöoc^, 7. — Die piemontefifc^e Leitung, bag offizielle SSlatt ber

farbinif(i)en Üiegierung, öeröffentlid)t ba§ 2eftament unb ein älüeite» ©(^reiben

Orfini§ an ben Kaifer mit ber ^emerlung, ha^ fie biefe ©(^riftftüde au§

fi(^erer Guette erhalten iiabz. ©leidjjeitig behauptet fie, ha^ Kaifer 9ftapoleon

Italien günftig gefinnt fei. 3«^ fdjreibe an S3uol: „^ä) f^abz mir erlaubt
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bte§6e5ügli(^ meine @inbrü(ie bem ©rafen 2Balett)§!i mitjuteilen. S)a§ offiäteEe

Organ ber farbinifi^en Sftegierung, jagte iä) i^m, 6c3ei(^net ben ^aifer aU
Italien getrogen; nnn aber ijt bie ©ac^e ^f^^i^"» iii ^^^ 5lugen be§ ber=

maligen piemontefifc^en 5JHnifterium§ gleic^Bebeutenb mit bem 5lufru^re

mehrerer 50liltionen öfterreic^ifc^er Untertanen gegen bie rechtmäßige 3lutorität

Ü^reg 5Jlonarc^en, mdc^er ber 5lltiierte be§ ^aifer§ ber ^^^ranjofen ift. 3)er=

artige SSe^auptungen in einem offijieEen 33Iatte öeröffentlic^en ^eißt meineg

©rateten« ben .^aifer öerleumben unb äug(ei(^ beteibigen. ®er ^Jlinifter gab

mir 3ur ^tnttuort, baß ber ^rinj be la 2;our b'^luöergne bieje 3}eröffentticf)ung

ftreng getabelt nnb fic^ beeilt ^abe, bie franjöfifc^e 9tegierung barauf auf=

merffam ju machen, unb baß er, ber ©raf 2ßalett)»!i, bie «Sprache be§ fran=

jöfifd^en ©efanbten in Xurin geBißigt i^ab^.

2)ie $Parifer Rettungen ^aben e§ nii^t getnagt, bie legten 6c^riften be§

5Ölörber§ mieber^ugeben , toeli^en ha^ Crgan be§ §errn öon ßaöour ber

ttalienif(^en ^ugenb al§ 5Jlufter empfiehlt."

greitag, 9. — @§ unterliegt feinem ^h^eifet, baß in biefen aufreibenben

Sagen bie ©ebanfen be§ ^aiferS jlnifi^cn Derfc^iebenen Slbfii^ten fc^manfcn,

unb ha% er bie entgegengefe^teften ^efc^Iüffe ober öielme^r bie ejtremften

5lntr>anblungen in feinem ^o|)fe ^erumtüätjt. (S^ ift meine ^fti(^t, ben ©rafen

SBuol in Äenntni^ biefer 6d)trian!ungen ju ertialten. ^c^ erfüttc fie gett)iffen=

l^aft, inbem iä) bafür forge, baß bie ä^er^agten nic^t ^u fel^r entmutigt unb

bie 5Rutigen nic^t atlgu übermütig toerben. 2^ fc^reibe i^m bal)er in biefem

^beengange: „23ei meiner Ie|ten Unterrebung mit bem ©rafen 2ßalett)»!i

fdjien mir bie ber ^orm nad^ fe^r t)erföf)ntic^e 6pra(^e be§ ^Jtinifter» nic^t§=

beftotoeniger eine getoiffe Sefangenl)eit , um ni(^t ^Hßtrauen unb SÖitter!eit

ju fagen, gegenüber Cfterreic^ ju oerraten. ^cö erüöre mir bie ^una^me ber

f(i^Iect)ten Saune folgenbertüeife. 3^ei ©rünbe !önnen hierfür oor^anben fein:

äuerft bie fefte unb unabpngige ^Politü, toetc^e ba§ faiferlic^e Kabinett im

Orient oerfolgt. ®ie ^tueite Urfac^e ber Uuäufrieben^eit ift e^er eine inbire!te.

S)er ^Pro^eß Orfini, bie Briefe biefe§ 5Jlörber§, bie Dfapoleon aU ben §errn

über 3tolien§ ©c^itffal :^inftellten , ba§ unau§gefe^te treiben, ha§ ^ier bie

itolienifc^e ^iationalpartei oeranftaltet, um ben .^aifer in eine @inmif(^ung§=

|)oliti! in bie 5tngelegen()eiten ber öalbinfel ^ineinäugie^en, !^aben momentan

^RapoIeonS @eban!en öertüirrt, feiner ©igentiebe gefi^meic^elt unb in if)m

Erinnerungen unb Überlieferungen au§ einer anbern @po(^e feine§ 2eben§

Nachgerufen, öon bencn er fi(^ noc^ ni(^t gänjlic^ !^at toSmac^cn fönnen.

3llfo einerfeitö 5)iißtrauen gegen bie Dorgebtic^cn Eingriffe Ofterreid)« im

Orient unb anberfeit§ ein bequemer 3]ormanb, un§ 35erlcgcnr)eiten ju bereiten,

un§ ju beunruhigen, un§ auf biefe 2Beife öon ber 3Serfolgung unfrer an=

geblichen 5lbfic^ten einer @ebiet§ermeiterung auf Soften ber 2^ür!ci 3urü(f3u=

Italien, inbem er bie ot)ne 3^^^!^^ ^^u^' öorüberge^enbe 5lufrcgung, meiere ber

^rojeß Crfini in Italien :^erl)orgcrufcn f)at, unb au§ ber bie farbinifd)e

9legicrung 9lu|en gu jiel^en trai^tet, im C^knge ertjält ober bod) 3um minbeften

m(i^t§ baju beiträgt, fie gu befd)h)id)tigcn. 2)ie§ ift meine Deutung ber

SCßenbung, bie i^ ju burd)blirfen glaube. 6§ erfc^ien mir angezeigt, meine
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ßinbrürfc, beoor icf) ftc "^(jucn öoricqtc, mit benen meine« englifc^en Kollegen

5U t)ergleiii)en.

„Öorb (5otü(eQ ben!t genau fo tnie \d), ha^ bie Briefe Crftniy unb ber

@influ§ bcr itcilienifd^en Siationalpartci, in loetc^cr ber ßatjer oicle ^rcnnbc

ää()It, Se. ^ll^ajeftät 6cnnru()igt, beffcn 3lnfmerfinmfcit t)orü6crgc()enb auf

Italien gclcnft unb ncucrbing§ bie üble Saune gegen Cfterreid) erlnecEt l)aBen,

lüeil er fül)lt, ba^ e§ it)m unmöglid) ift, bie .SÖoffnungen ber itolienifiljcu

5ktionalpartei ju Dertüirüid^cn, tnfolange Cfterreic^ im 33cfi|c bc6 lom6arbiid)=

Denc^ianiidjcn Äi3nigrcidje5 ijt, unb ba}^ ec^ if)m ebenfo unmögüd) ift, nnc- um ,

ben 33efit3 beöfelben ]n bringen M. P

„SSe^üglid) ber befonberen 5lngelegenl)citen 9iomö töufd)e fic§ Dlapolcon

nid)t über bie unüberlt)inblid)en .öinberniffe , auf bie er beim $^apfte ftojjen

iDÜrbe, tDoKte er eS Derfuc^en, i^m feinen Sßitten auf,]ubrängen. ,©ie f)aben

feinen ä?cgriff/ fagte er ju Sorb Gomlet) erft am üergangenen ^^'c^tag' -l^ie

fc^mer ey ift, mit bem $papfte ,^u öertjanbeln. S3et>or tnir i^n bon @aeta nad)

9tom äurücfbra(^ten, Iroßten tüir ifjm ^ebingungen ftcHen. — 6r antiüortetc

unS: „Saffet mic§ auf biefem Fyelfen, fe^et mic^ au§ auf einer Derlaffenen ^nfel,

id) bleibe immer $a:p[t." — %m 6nbe tüaren luir ge^tnungen, it)n ju bitten,

unter bem Sc^u^e unfrer 8oIbaten unb otjue jebtoebe S3ebingung gefäüigft

nac^ 9tom ^urüd^ufel^ren.' £er ßaifer fd)ien and) fet]r ju bebauern, ba^ er.

genötigt tnar, Gruppen in bem ßirdjenftaate jnrücf^ulaffen. Sa5 ift eine

fd)(ec^te ^^oliti!', meinte er, ,aber bcr 5^^apft bebarf einer Stü^e in tRom, unb

toenn ic^ fie nii^t gctuäl]re, fo lüürbe Cfterrcic^ i}m]u bereit fein/ Sorb

(SotüIeQ ben!t, ha'^ bie befte 5lrt, um ben burc^ bie gegenluärtige @emüt5=

ftimmung be» .^aifer» f)ert)orgerufenen Sc^mierigfeiten nor^ubeugen, barin

beftänbe, i^m unfrerfeitS gar fein 53h§trauen gu jeigen, im Gegenteile, feinem

ä>orfc^lage, bie 3]er^anblungcn mit 9tom mieber aufzunehmen, mit S5ereit=

lüilligfeit unb 3Bol)lmoilen bei.^uftimmen unb fo Diel 0I5 möglich ben "^thtX'

frieg in ben ^f^tni^flei^ ii^ßi-' Italiens ^Ingelegenfieiten gu Dermeiben."

^n einem .^meiten ^rief an ©raf ^uol üom felben £atum gab i^

i^m bie 53teinung meines englifdjcn Kollegen über bie 9li(^tung befannt, bie

©fterreid) nnb G)roBbritannien in ben fünftigen .^onferengen gu Sieben'-) ucr=

folgen foßten. 3)anad) l]ötten fic^ biefe Konferenzen — in biefem ^4^unfte

ftimmt er mit ^uol überein — nur mit hm burc^ ben ^arifer 5ßcrtrag rom

30. ^Uiärz 185(5 bezeichneten ?^rageu gu befäffen, b. l). mit benen, bie fiti^ auf

bie S)onaufürftentümer unb auf bie £onaufd]iffaf]rt begiel)en , tüä^renb bie

5lngelegenl)citen oon ^Vcontenegro, Don ©erbien unb bie ^efd)tüerbeu bcr ^^ajati^S

') S)a^ tt>ar bama(-5 bie 5Jleinuitg in ben f)ot)en mtlitärifc^en unb biplomatifd^en Äreiieit

fämtlic^er <g)Quptftäbte öuropa^. Sae ung(üiiüd)e ßnbc be§ Äviege§ 1859 ift ber Unentic^Ioüen^

Iieit beö ^efe()lst)at)er5 unfrer {)elbenmütigen 3Irmce unb ber fträfüc^en g^üfirung be§ föcncral-?

Xlrban jUäufc^reiben, ber e-; nntertajfcn l)atte, feine Ärnfte mit benen bei ©enerats 01am=®a[lae,

bie am erften S^age ber 2rf}lac^t üon -DJtagenta fiegreid) n?arcn, ju öereinigen.

-) 2)ie bemnäc^ft in '^^aric- jnfammentretenbe ßonferenj ber ©roBmiidjte 3ur ;)Jegelung ber

orientalifc^en 5*^age, ber Sonaufürftentümer 3C. > ®te 9tebaftion.



2lu§ bem Sagebudjc be§ (Srofm 3dKP^ 3lU'ranber oon ^lübitcr. 3G5

t)on SSoc^niert unb her öcr^egotoina auBerlialb bcr ßonfcren^ im i:ictoö()nli(^cn

bi|)lomatif(f)en SJßegc ^luiidjcn ben fünf ©ro^mäd^ten unb ber üürfei gu orbncn

toären. g-ür feine ^erfon teilt er bie 3lnfid)t be§ öftcrrei(^ifc§en ^inifter§

be§ sinteren, ba^ 6arbinien nn biefen ä!ert)anblun3en nur infotange teil=

nel)inen fönne, al§ fic^ biefe mit htn im 3]ertrage, ben ©arbinien mitunter^

jeii^net f)at, erloäfjnten (fragen Befc^äf ticken ; er glneifelt n6er, ha^ bie i3ffentli(^e

5)tcinnng in ©nglanb, bie juciunften bey einzigen fonftitutioncHen 6taate§

in Italien ftar! eingenommen ift, 531alme56nrQ geftatten lucrbe, biefen

®eft(^t§pnnft einzunehmen.

8am§tag, 10. — äl^enn 3^uo( ft(^ gefc^metc^elt f)at, ha^ ^er6t) gegen

^ranfreid) Ineniger nad^giebig fein inerbe al§ ^^almerfton, fo f)at er ftc^ geirrt.

5Jlcinc§teit§ geftefje ic^, boB biefe i^onferen^en mid) tüenig erfreuen. SBenn

id) fie t)inter mir !^o6en tnerbe , tüitt iä) ein 2ebcum fingen ; t)eute bin ic^

1 beim ^Jliferere.

©onntag, 11. — Die Ernennung non Sorb 5tuguftuy Softuy jum Sot=

fd)nfter in äBien mi^fäEt bafelbft mit Siecht, unb ^uol f]at ^^erbt) fogcn

loffen, baB e§ eine ben 2lnforberungen ber Sage tüenig entfprec^cnbe 2Bat)I

toar, ba^ man il)n aber au§ 9iüdfic^t für bo§ englifi^e ."Kabinett annehme,

ßoftue tüirb fonac^ al§ ein gcfc^tnorener 3^cinb SSuoIS nac^ ^ien fommen.

S)o§ tüirb bie ©efd)öftc nid)t erleichtern. DJlan I)ätte if)n enttüeber nid)t ober,

o^ne ein 235ort ,^n fagen, annef)men foHen.

OJlitttüoc^, 14. — i)er ÜJlarfc^aü 5|>eliffier ift geftern nac^ Sonbon abgereift.

Seine Ernennung ift eine ^rtigfeit für ©ngtanb, bie barauf berechnet ift, bie

infolge ber 9tebe ^3lornl)§, ber ^tbrcffen ber franjöfifc^en Offiziere unb SßaIctüSüS

3)epefd}e an 5perftgnt) über hüii 2tft)(red}t ftar! erfd)ütterte cnglifc^e 5lIIian,z lüieber

enger äufammen3ufd)iDciBcn. XiefcS S^d tüurbe bis ^u einem gclüiffen ©rabe

erreicht. 5)ie äßal)l beö ^erjogö oon %\i(afoff f|at ^iot)n 33uH gefi^meic^elt, ber

tapfere 53tarfd}altt ^at fomit ben ^md feiner 6enbung erreicht, unb e§ bleibt, line

e§ mir fc^eint, nid^t» übrig, ai^ if)n mieber abzuberufen. S)iefer ouSgezeic^ncte

5}hrfc^ad, ber tro^ ber 3iaubeit feinem ß^arafterö unb ber Ungefd)IiffcnI)eit

feiner 5Jlanieren ein Sd)laufopf ift , bürftc fid) !aum in ber S)ipIomatic

bef)aglic^ füblen. ^iac^folgenb eine 5lne!bote, bie ben ^aun fennzeid^net.

3m öergangenen ^erbfte, ge(egentlid) einer 8pagierfa!)rt in ben SBiilbcrn öou

(Sompiegne, befonb er fi(^ in bem ;\agblüagen be§ ^aiferg unb ber .^i'aiferin

mit ßabl) ßololet), ber ^erjogin üou ^JJiani^efter, Sroplong 3C., a(§ er plöt^Hd)

bem ^poftiHon jurief, an^uljalten, gelaffeu auöftieg unb ft(^, liorrihile dictu,

bem nQdjftcn 23aume nät)erte, unb bat> allcä in conspectu Majestatis. ®ro§
töar bie ßntrüftung ber ^lugenzeugen ; unb ber ,^aifer , bem bie ']iöte ^u

©efic^tc fticg, toaö mon bei i§m bi§t)er noc^ nie gefef)en t)atte, gab ben JBcfet)!,

tüeitcrzufaf]ren, unb befaf)l ben öofbamen ber ^aiferin , bie in einem anbcrn

Söogen folgten, ben gelben üon Scbaftopol aufzunef)men unb nod) 'paufe ju

füf)ren. Shocking; Iroijbem ift er ber crftc ''lltann be§ !aiferlid)en <vran!=

reid)y, ber 5Jiann, ber über bie 5lrmee oerfügt, ber (^ro^tonnetabel am 2age,

an bem ber ^aifer Derfdjtoinbcn luürbe.
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©raf SSuoI Ijotte fjier ben äBimfrf) aussprechen laffen , ber .ßaifer möge

irflcnbcine Scmonftration öerartftalten, itm bie jetifeit§ ber 5llpcn öcrbreiteten

©crüc^te üßcr feine 5löj'td)ten, bie ^^läne ber rebolutionären $ortei in Italien

3U unterftü|en, Sügen ,^u [trafen. SßoIctrSü bebauerte in ber Unterrcbung,

bie ic^ bie§bc5üglic^ mit Ü^m I)atte, bie 35eri3ffcntli(i)ung be§ einen SSriefe§

unb be§ 2;c[tamcnt§ be§ ,^önig§mörber§ in ber piemonteftfc^en Leitung. „^(^

Iie§ Gaöonr miffen," jagte er, „ha^ mein ^Jlonarc^ barüBer tief berieft tnar;

nnb er, ber 5)linifter, toirb perfi3nli(^ aUeS, toaS er !ann, tun, um biefen

UnBefonnenljeiten ein (Snbe p machen." 5la(^ biefen fi^önen SKorten fc^Iug er

aber, aU ber franjöfifd^en 9legierung unmürbig, rnnblneg 06, biefe falfc^en

©erü(^te im „Moniteur" 3U tniberlegen. ^mmer 5luyf(üc^te, S?eben!li(^!eiten,

plumpe SSortüänbe. 2ßaleh)§!i tüürbe fieser beftimmter auftreten, tonnte er

fid) trauen, aber er traut ft(^ nic^t. @r Befi^ränft ftc§ ba^er barauf, bie

beftönbig jltiifi^en gut unb Böfe fc^toanfenben ^efe^Ie feine§ §errn ju

öoHgietjen.

^JlittlDod) , 21, — SSeim -^er^og ^eca^e» in feinem fleinen 5(ppartement

3tue ^acob gefpeift. 2^ finbe bort bie ^erjogin öon ©agan, juüor öerjogin

Pon £)ino, bie tro| il^rer fiebennubfec^jig ^a^re Ütcfte i^rer 6(^i3nl)eit belüa^rt

l^at, ben rufftfc^en SSotfc^after (Srafen Äiffeleff unb 3)roul)n be ß^up§. ße^terer

enttrarf mir ein ^ilb öon J!aifer 5lapoIeon : „@r ^at," fagte er, „unerfättlic^e

Segierben unb fe!^r lüenig |^öt)ig!eiten. @r tnitt au§ergemö^nlid)e Dinge

boEbringen unb übertreibt nur otte». ^n bejug auf ©nglanb unb Öfterreid^

treibt er fein ©piel @r ge^t mit i^nen um, toie er eS mit ben ^Parlamentariern

öor htm 6taat§ftrei(^e gemacht ^at. @r benimmt ftc^ bem 5lu§lanbe gegen=

über, mie er e» bapmol im eigenen Sanbe getool^nt tnar. 35on Öfterreii^
i

öerlangte er, ha^ e§ bie ^Ibgrenjungen in Italien änbere; al§ e§ bieg ah^

lehnte, begel]rte er öon S^u^lanb ebenfotocnig bur(^fü!^rbare ©oc^eu; nad)f)er

!am bie 9tci^e an ©nglanb, unb ha er ftc^ überalt einen ßorb ^olte, ift er

Perfudjt, tüü anber§ anjuflopfen unb fängt einftlneilen mit G'aDour gn lieb=

äugeln an." 3)ay ^ilb ift nic^t gefc^meic^elt. 6oEte e§ äl^nlic^ fein?

f^reitag, 30. — SSefut^ bei ber ©ro^l^erjogin Stephanie im ^aöiHon bc

Pore, ^ä) finbe fte fel^r geoltert. ©ie fprat^ mit mir über bie Sage; ftc

ift fe^r beforgt unb gab mir ju öerfte^en, ha% e§ nid)t lange fo Leiter ge^en

üjnne. 5ll§ ic^ mi(^ jurüdgog, fagte fte mir: „äßoHe ©ott, bo§ inir un§ in

biefem ^palafte tüieberfe!§en."

35ei äöaleto§!i; ic§ la§ i!^m eine uncrl^örte Depef(^e S5uol§ öor, toorin er

öon p-anlreic^ ^uf!tärung über bie öon ßoöour in ber farbinifi^en Kammer
gehaltene 9tebe forbert. 2Saletö§!i erteilte mir bie einzige öon feinem ©tanb=

punlte möglid)e 5lntlT3ort: „^xantxtiä) fei ni(^t für bie 9teben, bie ein frember

5)linifter in einer au§länbifc^en Kammer ^ält, öeranttöortlic^ ; aber," fügte er

l^in^u, „e§ fü!§le fic^ in feiner 3[ßeife bamit folibarifc^".

^ori§ 1892. — SQßenn i(^ miä) nat^ fo öielen ^o^^'en an meinen faft

töglic^en ^^eenauStaufc^ mit meinen p-eunben Golüle^ unb Wa^ §a^felb
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erinnere, toeti^e Beibe ben .^an§"^ertn fotuie ben ©runb unb SSoben ber

21uilerien fel)r gut !annten, fo bin \ä) öon ber ÜBereinftimmung unjrer Urteile

Betroffen, unb toa§ mir ber 5lnmer!ung toert erf(^eint, bo§ ift, ha'^ ^oulb,

Sßaletuyü, Saroc^c, 531ala!off, 3)rout)n be ß^ul)§ unb fo biele anbre Bona=

:j)artiftifc^e 5totaBilitäten , o^ne ha% fie e§ gerabe alte mit berfelBen Dffen=

l^er^igfeit eingeftanben ptten, unfre 3lnfi(^ten teilten. 2öir aüe !onnten fc^lner

Begreifen, ha^ biefer auf ben (Gipfel ber menf(^li(^en @^ren gelangte ^Dlann,

au^er er tüäre öom 2Ba!^nfinn, öom SBa^nfinn be§ Spieler» Befallen, ernftlic^

baran ben!en lönne, fic^ o^ne jebtoeben öerftänbtii^en (Srunb öon neuem in

5lBenteuer einjulaffen. 3)o(^ feine 35ergangenf)eit , neuerliche SSorfommniffe,

fein ß^aralter, feine geiftige Diid^tung, biefer Blinbe (StauBe on feinen Stern

Boten biegBejüglici^ !eine ©arantie. öat er nii^t Bei ber 5lnna^me ber

$Pröfibentfc^aft gefc^tooren , bie repuBli!anif(^e ^ßcrfaffung aufrec^tguer^altcn?

i)at er nic^t fpäter Bei feierlichen @elegcnl)eiten felBft an biefen @ib erinnert?

3ft e§ tna^r ober nii^t, ha^ er fd)on ^u jener 3ett ben @taat§ftrei(^ öor=

Bereitete, ber i§n in bie Xuilerien führen foüte? 3Bir tnu^ten ba^er, luag

toir Don feinen 25erfpre(^ungen unb Sc^tnüren p l^alten !^atten. 3laä) bem

©taat§ftrei(^e fragte man fi(^: .^at ber el)emalige GarBonoro feine 3Ser=

Binbungen mit ber Se!te tüieber aufgenommen? ^at er fic^ mit ßaöour

oBgefunben? Unb tnenn bem fo ift, tnirb er i^uen im SBorte BleiBen? 5luf

biefe ^^rage triar nur eine 5lntn3ort ju geBen, unb ^tüar: S)a§ eine h)ie ha^

onbre ift mögti(^. ßoui§ 9lapoleon tüirb, iDie e§ i^m pa%i, unb nid^t gemäfe

feinen gegen tuen immer eingegangenen S5erBinblic§!eiten !^anbeln. ^nxä) biefe

Umftänbe f(^ien mir unfer 3Seg im öoraug Bejeic^net: 6§ ift if)m fc^tner, ja

unmöglich 3U machen, hjenn toir e§ !önnen, feinen 25erBinblic^!eiten nai^^u^

!ommen, foltte er fol(^e mit unfern ^toei f^^einben: ber 9ieöolution unb

Sarbinien§ ß^rgeij, eingegangen fein, ^eft auf bem SSoben ber S^ertröge,

toeldie bie SanbeSgren^en (5uropa§ feftgefe^t l^aBen, ju Be!^arren, toiüfä^rig

Bejüglic^ ueBenfäd^lirfier Q^ragen ju fein, ben ünbifd^cn 9iörgeleien jtüifc^en

5ßari§ unb äßien, foöiel e§ öon un§ aB^ängt, ein @nbe ju matten; mit

einem äBorte, i^m jeben SSortüanb ju einem SSruc^e ju ne!^men, ftatt i^m

einen folc^en in bie öanb ^u geBen, un§ aBer einfttüeilen für alte fyätte

Bereitjul^alten.

Äaifer 5^apoleon Beforgte felBft burc^ feine geheime 5)iplomatie bie ©e=

f(3^äfte ber l^o^eren au§tt)ärtigen 5politi!. £)er am ioenigften in bie SlBfic^ten

feines öerrn eingetüei^te 5Jlann trar geiüö^^nlic^ ber 5Jlinifter be§ ^u^cren.

deiner tnar e§ tneniger al§ @raf äöaleto^ü. ^^ tritt l^icr nur ein S^eifpiel

anführen. 6ine§ 2^age§ \pxü^ ber ^Prinj be la S^our b'5tuDergne Bei ßaüour

tor, um i^m auf S3efef)l feine§ 6^ef§ eine öom ßaifer öorl^er gutgcr)ei§cne

S)epef(^e t)or;^ulefen , in bie giemlii^ fc^arfe 23ef(^n)erben üBcr ben ^-l^organg

be§ farbinifd)en 5}linifter§ enthalten tuaren. — „5Rein lieber ^Prinj," fagt

©aöour löc^clnb, „crfparen Sie fid) bod) bie ^JJUil)e, biefcy ^Itenftüd ,^u lefen.

2)er t^aifer ^at mir gefc^rieBen; I)ier in biefer Sabe Befiubet fid) fein S3rief.

^^ tüei§, tüoran ic^ mic^ ju galten ^aBe." S)iefe gon3 autf)cntif(^c 5lne!botc
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tüurbc mir lancje nad) bcm Sturze be§ .^aifcrrcic^eg erjö^lt^). S9ei beut

(S^araÜer be§ Äaiferö unb biefem biplomatifc^en X)oppelfpicI rtaren bie Bei

9fapoleon III. BecilnuBiciten Sotfc^ofter , lüic man lüo^l zugeben mirb, nid^t

Quf Sftofen flebettet.

mai 1858,

6am§tafi, i. — @a6e(früt)ftücf bei ^xau Don ^Jiontiio mit i^rer 5U(^tc

Sa belle ^[Ralaguena bona Sofia bc ^panecjaö -). Che pezzo di donna! 6§

toaren feine anbcrn ©äfte anlücjenb , unb iä) glaubte mic^ nac^ Spanien

öerfelt. '3)a§ 5Jlinifterium Serbl) ift in einer fe^r pre!ären Sage, a govern-

ment on tolerance. SSuoI forbert mic^ auf tetegrapf)ifc^em äßege auf, nac^

äöiett gu fommeu, um mic§ mit i^m Dor ber Eröffnung ber Äonferenjeu ju

Befprec^en.

S)onner§tag, (3. — ©eftern abenb in SBien angefommen. 3<^ ^egab mi(^

fogteic^ 3U @raf aSuoI. 6r finbet micf) gu fanft, anber§ gefagt: itjeic^; ic^

finbe i^n nörgel^aft. £)o§ ift ha^j 9tefume beö Sluätaufc^e» unfrer ©efü^Ie.

S)en Spätabenb beim dürften 5}letternic^ ^ugebrac^t, ber, bis auf feine 3:aub=

l)eit, feine fünfunbac^t^ig fe^r gut trägt.

greitog, 7. — SBon ätnötf bi» ein Ut)r beim Äaifer. Seine ^Jiajeftät er=

laubt mir, mic^ gan^ offen auöjnfprec^en , unb antlüortet mir in gleich uu=

gejtüungener äßeife.

Somötag, 8. — ^ei .^of gefpeift. S)ie ßaiferin ift unbefc^reiblic^ be=

gaubernb. SSeim 2)iner maren ontüefenb : ber ©ropergog öon Sact)fen=2i>eimar

mit feinem @efo(ge, ber 531arfc§all älH-atiSlam, ber ^larfdjall .£)eB unb beffen

f^rau, ©raf förünne, ©raf unb ©röfin Start) uftü. ^t)re ^J^ajeftäten betüo^nen

je^t bie ^ieic^öfanglei ; bie ©emäc^er finb im Stile Soui§ XV. auSgefc^müctt,

ha^ ©onje ift einfa(^, aber faifertic^. 9lac^ bem 3)iner fagte i(f) bem ßaifer:

„''JJlaieftät liefen mic^ öon ^ari§ ad audieudum verbum regium !ommen."

„3a," anttüortcte er läc^elnb, „baS ift manchmal fe^r gut." 5kc^ bem 3)iner

beim grä^ergog i^erbinanb ^axj); er fpric^t mit öiel 2Serftänbni§ über Italien

unb über t)iele onbre Sad)en; feiner 5)leinung nac^ fei bie angebliche 2luf=

regung in ber Somborbei (infolge bes ^rojeffeS Crftni) öon geringem Gelange';

auc^ ^uol fc^ricb it)m anföngüd} f)D£)nif(^ barüber, änberte aber plö^lic^ ben

Son unb legte biefen fleinen Slnjeic^en öon ©örung eine übertriebene 2i>i(^tig=

!eit bei.

Sonntag, 0. — 9iac^ bem 3)iner öon 7^2 bi§ '•• Ul)r beim Äaifer. ^c^

finbe i^n beforgt, gcrei^^t unb Doli 5Jli^trauen bcjüglicf) ber Irabren 5Ibft(^ten

be§ l^aiferg 5Iapoleon, jeboc^ öon bem aufrid)tigen äBunfc^e befeelt, ben

^rieben gu erhalten, glei^jeitig aber feft entfd^loffen, menn e§ fein mu^, gu

ben SBaffen ju greifen. CblDofjl id) für meinen S^eil feinen 5tnfi(^ten öoll=

') ^ä) itije, bau auä) bom .§erau§get)er ber „Lettere cli Camillo Cavour", 2. gbttton

1884 2urnt, biefe ^tnefbote gebra(f)t ii'urbe.

2) (Sinige Wonatc barauf ^^larjc^allin, iperjosi" ^on -Utalafoff.

^) SamolS iBijefönig bec-. Iom5arbifcf) = uene3ianifrf)cn Äotügreii^eä, fpäter — acf)! — Äatiec
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!oinmen beipf(i(^tete , erlaubte iä) mir boc^, tt^m eine iBemerfung über ben

gereiften Son feinet 5!)limftery gegen ba§ 2:mterien!abinett 3U machen. (Sittem

5[Jtonor(i)en forttr)ät)renb ju fagen, ha^ man il^m mißtraue, l^ei^e ben SSrut^

befc^Ieunigen. Stefe 5lrt be§ 3>orge^en§ fc()eine mir um fo tüeniger angezeigt,

oI§ im gegebenen §atle in Slnbetrai^t ber geiftigen 9ii(^tung unb be§ unent=

fc^loffenen 2ßeien§ 5lQpoIeon III. bo(i^ noc^ 5lu§ft(^ten t)orf)anben feien, einen

S3ruc^ SU Dcrmeibeu. 2[öo§ mir bei meinem Augenblicken ^onard^en auffällt,

haä ift feine öoII!ommene unb bi§ inö S)etail reic^enbe Kenntnis ber bi|3lo=

matifien 2:ran§a!tionen , bie ^lar^eit feine§ ©eifte», ba§ tiefe $|]fti(i)tgefü^l

bei allen feinen ^anblungen ^).

^Htthjoc^, 12. — ^ä) faffe in tüenigen äöorten ha§ 6rgebni§ meineg

äBiener 5lufent^alte§ jufammen. 2ll§ ber ^aifer mer!te, bo^ ^tüifc^en feinem

I

leitenben 5[Rinifter unb feinem 3Sotfc^after in 5pari§ ^JJleiuungSöerfc^ieben^eiten

Befielen, berief er mid) nac^ äßien, um uuy einig ju machen. S3uoI fanb

mic^ gu n)illfäf)rig ; i(^ meinte, er fei e§ ju tüenig, er brü^tiere bie ©ac^en unb

fänbe ©efallen haxan, firf) unangenehm ju jeigen. 5lad^bem freimütige 5lu§=

einanberfe|ungen ftattgefunben f)atteu, lüurbe ba§ ^inberne^men jtüifd^en un§

l^ergefteEt, unb töir fblieben aU gute g^-'cwnbe. SBenn biefer 5!)Knifter ben f^e!^Ier

^at, ba^ er im bienftlic^en ä^erfe^re ni(^t Ieict)t ^u be^^anbeln ift, fo ift er

bo(^ ein öo(I!ommen ritterlicher ^ann. ^c^ f)atte bie Genugtuung, bie 3"=

ftimmung Sr. ^Jlajeftät unb bie bc§ ©rafen SSuol gu ber öon mir in 35or=

fc^lag gebra(^teu ^rt ju ert)alten, in ber toir bie in biefer !ritifc^en 3eit

an uuy gefteEte 5lufgabe löfen fotten, nämlic^, ha^ tüir jhjar bie Hoffnung

ni(^t aufgeben, jebod) auf atteS gefaxt unb borbereitet feien.

©amStag, 15. — (Seftern abenb nac§ $ari§ ^urücfgete^rt . . . §eute

obenb gro§e§ 3^eft in ben Suilerien ju ß^ren ber Königin Don §oIIanb

unb bey ßronprinjen Don äßürttemberg. ^laä) bem Seiner fagte mir bie

Äaiferin: „£)er .^aifer fpric^t nid^t rm^x mit ^^nen über 5poIiti!. 8ie,

b. ^. 23uoI, finb 3U nörgel^aft. ^c^ ^aU eg 31)nen bereit» Dor einem ^a^re

in SitteneuDe ('©taug gefagt." ^n biefem Momente trat ber ^aifer an uu§

l^eran unb 50g mitf) in ben anfto^enben ©alon ber ^aiferin, too h)ir eine

ungefät)r brei S>iertelftunben banernbe Unterrebung Ratten. 3)arüber erftattete

iä) meiner 9tcgierung folgenben SSerii^t: „5ll§ toir ben ©peifefaal DerlieBen,

näherte \\ä) mir ber ^aifer ; mir begaben un§ in einen ©alon, tro lüir allein

toaren, unb nac^bem er fid) in ^erslic^ftcr 2Beife über ha§ ^efinben ^t}rer

5lpoftotifc^en ^Jiajeftäten er!unbigt ^atte, fprad) ftc^ ber .^aifcr, ber feit bem

3^rieben mir gegenüber fel)r jurütfljaltenb geworben tüar unb mit mir feit

na^eju ^toei ^a^i-'ei^ "ic^t me^r über ^politif gefproc^en ^atte, au§ eigener

SlnitiatiDe über ben eigentlichen ©egcnftanb mit großer Cffenl[)er3ig!eit ou§,

toie 6ie e§, .^err ©raf, ou§ bem bcigefd)loffenen ^eridjte erfel)en luerben."

^c^ tüill e§ fo Diel aU möglich Derfuc^en, bie iDcfentlii^ftcu '^^uu!te biefer

Unterrebung tüörtlict) tüiebersugcben.

') Unb toeld^eS bi§ äum I}eutigen Sage ber ^auptgruubäug jciue» 6t}avaftci;>j gcbUebcii ift.

(iJebruai: 1892.)

25cutfcf)e Dlunbjcl/au. XXX, VI. 24
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„^ä) toerbe mic^ nic^t bi^tomatifc^ei* ,?öeittäufig!eiten öebienen," fagte

©e. 5Raicftät. „^^ 'mnh^ 3()nen meine ^Jleinimg gerabe f|erau§ fagen, ic§

tücrbe jagen, toa§ iä) ben!e."

„3)o§ lieBc ic^, ha^ ift bie %xi, fic^ ju öerftänbigen ober, h)enn man ftd^

nii^t öcrftänbigen lönnte, tr)enig[ten§ ju toiffen, tuoran mon i[t. @iiau6en ©ie

mir nnr auä), ©ire, ha^ id) ^^nen gegenüber ebenfo offenherzig bin." . . .

^ä) ging nun auf Italien über.

„Der 3uftanb in ^Ito^^en tüar öer^ältniSmö^ig befriebigenb. ^n ber

Sombarbei gen^ann bie Autorität an SSoben, überoE ^errfc^te Drbnung, ha^

S}ertrauen fe^rte jurücf, bie Spuren oon 1848 oerfc^tnanben. 2)ie SÖerid^te

i!^rer 5lgenten in 23enebig unb 5!)lailanb, ©ire, mußten bie§ bezeugen."

„S)a§ ift tna^r," fagte ber l^aifer.

„5lun l^at aber bie 35eröffentlic^ung ber SSriefe Orfinie unb ber Siebe

6at)our§ im „Moniteur" Italien tief erregt, äßarum? 2BeiI man borin

5ln!^att§:pun!te für eine 5lnbcrung ber ^Politi! ©urer 5}lojeftät ju erblichen

glaubte. S)ie SSöfen ^offen, unb bie ®uten gittern öon neuem ; bie italienifd^en |

§tegierungen finb fe!^r beunruhigt. @§ liegt in ^l^rem ^ntei^effe, ©ire, fte

3U beruhigen. Goöour !^at ©ie blo^geftettt, benn er gob ju öerftet)en, bo^,

um feine träume, b. i. bie 5lnberung ber Äarte öon Italien, ju öertt)ir!(i(^en,

er unb bie 5ktionaIpartei , h3a§ am ßnbe g(ei(^bebeutenb mit 9'ieöoIution§=

:partei ift, ha^, mit einem Sßorte, bie Oletiolutionäre fämtlic^er ©c^attie=

tungen, toenn ber günftige ^[Roment ge!ommen ift, auf bie Unterftü|ung

ßurer ^Jlajeftät rechnen !önnen. §eute miß man ©ie, ©ire, al§ ben geheimen,

in lurjer ^üt aU ben offenen SSerbünbeten ber 9teöüIution§:partei !^inftellen,

jener Partei, bie ©ie 1851 in ^yranlreic^ mit Erfolg bcMmpft ^aben, unb

bereu 5^ieberlage ber Urfprung ^f)rer ©rö^e mar. Urlauben ©ie nic^t, ©ire,

ba^ folc^e ^^-'i-^tüii^ß^ 6ei ^hxen ^^einben 5lufna^me finben, ba§ fie fic^ an

Irügcrifc^en Hoffnungen meiben, bereu Erfüllung nic^t möglich ift, o^ne fi(i§

-felbft in§ llngemiffe unb ©uropa in !^anl unb öaber ju ftürjen. 9Uc§t§ ift

gefährlicher, ©ire, al§ Hoffnungen gu ertoecfen, bie man 3U öertt)ir!lic^en nic^t

gettjittt ift, ober bie man megen be§ 5Jtangel§ an 5JHtteln nic^t öertnirflic^en

!ann. Sjiejenigen, bie auf ©ie gehofft l^aben, merben 3f)re erbittertften ^^einbe

fein, tnenn fie ^ur @r!enntni§ i^re§ ^i'i'tu^^ gelangen; öergeffen ©ie ou(^

nic^t, ba§ biefe Seute ben italienifc^en ©e!ten angepren unb ha^ in biefer

©p^äre öon bem |)olitifc§en ©egner jum ^Jlörber, öon ber Dppofition 3U beut

Attentate nur ein ©i^ritt ift. ©elbft öon biefem ©efic^töpun!t au§ erfc^eint

e§ mir fel)r münf(^en§lriert, ba^ 6ure ^Jlajeftät !^nxn öon Gaöour öerleugnen.

2Sa§ iDöre einfacher, ol§ ben italienifi^en ^ffegierungen 3U fagen: SSerul^igt

£uc^, i(^ bin berfelbe geblieben, ic§ f)ab(^ mic^ ni(^t öeränbert!"

„51ein," fagte ber ^aifer, ben l^opf fc^üttelnb, „nein, \ä) !ann eö ni(^t,

iä) !ann mi(^ nict)t entfi^ulbigen. @§ ift lein ©runb ^^iergu öor^anben."

„5Jlan fagt," ertüiberte ic§, „ha^ Cfterrci(^ unb granlreic^ niemals ober

feiten biefelbe $ßoliti! in ^t^^^e^ öerfolgt l^aben. ^Jleinetlüegen ; iä) ne!§me

an, ba^ jebe biefer ©ro^mä(^te auf ber öalbinfel ^reunbe ^at, bie i!)r be=

fonber§ jugetan finb ; aber biefe ^reunbe ^aben fie immer unter ben Ülegicrungen
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^efiict^t unb nic^t unter ben Oteöolutionärcn, bie i^re gemeinfamen unb uner=

6ittH(^en g^einbe finb."

„5lber iä) Bin gar !etn ^reunb ber ttaliemfc^en 9tcöoluttonäre/' rief ber

^aifer ou§.

^ä) fagte: „Solange 3h3eifel, tnenn oui^ getoi^ unBerei^tigte, l^infi(^tli(|

tier frangöfifd^en ^^oliti! in St^^^cn Dort)anben finb, lüöre e§ für £)fterreic§

fc^tüer, auf einem onbern f^elbe, 3. ^. in ben orientalifc^en 5Ingetegent)eiten,

fo fe^r e§ bieS auc^ toünfc^en Inürbe, §anb in §anb mit ^ranlreic^ eiu^er=

3uf(^reiten."

£)er ßoifer n)ieberl)oIte , bo^ er burc^aug fein ^^reunb ber italienifi^en

9iet)olutionöre fei, aBer ba§ es i^m unmöglich ift, 5luf!Iärung ju geben;

fci)Iie^Iic^, ha^ er feine 5po(iti! nic^t geluec^felt !^a6e.

|)icrmit enbete biefe Unterrebung.

„^(^ enbe' , fagte id), „bort, lüo ic^ '^ätte Beginnen foUen, nämti(^ mit

bem luftrage, toeli^en mir mein er!^aBener .^err für @ure 5Raieftöt erteilt

l^at. 511» er mic^ entließ, fagte er mir: ,©agen ©ie bem .^aifer 9iapoIcon,

ha% iä) immer bie guten unb intimen ^ejiefjungen ju il)m ju fi^ö^en tnei^.

Sagen ©ie i^m auc^, ba^ e§ nid)t tna^r ift, ba^ Öfterreic^ fic^ üBeraH in

feine äßege ftclTe.'"

„51^!" gaB ^aifer ^tapoleon jur 5Inttüort, „ber ^aifer ^at 3^"cn ba§

gefagt!" unb feine 3^9^' "^cren SrüBfinn un§ alle fo Betroffen ^atte, erf)eiterten

fic^ jum erften Wak an biefem 5lbenbe. . . .

£)iefer ^eric^t Inurbe in 235ien fe'^r gut aufgenommen.

^lontag, 17. — äl>aleir)§!i fagt mir, ha% ber .S^aifer i'^m öon bem ©e=

fpräif)c, bay er mit mir Ijatte, gefproc^en f)aBe, unb tuieberliolte bie 2Öorte

feinc§ |)errn: „^tan !ann ß'aOour au» bem ©runbe !ein 3)ementi geBen,

tüeil man eBen ^nfinuationen nic^t U)iberlegen !ünn." ^^ antlt)ortete i!)m,

ha% e§ nic^t bie ©prac^e bc§ farbinifi^en ^J}iiniftery, fonbern ha^ ©tiUfc^lüeigen

ber fran^öfifi^en 9tegierung fei, ha^ ^ti^icn Beunruhige. S^m Inäre e» am
^la^e 3U fagen: Qui tacet, consentire videtur.

Freitag, 21. — 5[Rorgen tnerben unfre .Konferenzen eröffnet, bie ju bem

^toetfe eiuBerufen lüurben, um gernä^ bem 5parifer Sßertrage ha^ ©c^idfal ber

^ürftentümer ber 5Jtolbau unb 2öalad)ei enbgültig ju regeln, ©ic iDerben

auä) ben 5l!t üBer bie ©c^iffal)rt auf ber £)onau auS^uarBciten l^aBen. . . .

3)ie SSeöolImäc^tigtcn finb ber alpfjaBetifc^en 9tei^enfoIge ber 9tegierungen

na(^, U)el(^e fie öertretcn: ^aron .SpüBner, ®raf 2Baleto§!i, Sorb Csolulcl),

@raf .^alfelb, ©rof mffelcff, ^arqui'5 S^iEamarina unb guab $t^af(^a V).

^) 2Sir gefjen auf bie lüeitcrcn 33erf)anbluitge:t , bie ®raf -^übner im fülgenbeii getftlioft

unb intereffant beleuchtet , in biefem Slugjuge lüdjt ein , befc^rdnfen unS tjier inelmeljr barauf,

feine Dorn 3a^re 1889 batierte ©c^tuBbemerfung ju reprobu^ieren: „S5ie ßonferenj iion ':^ari'3

!^iclt baö ^^rinjip ber Trennung (ber Sonaufürftentümcr) aufrecht. 5lbet bie boppette aBa()(

€oujaö jum ^ü'^ft''" ^^"^ JJiolbau (Sanuar ISölj) unb ivenige üage barauf ',um dürften ber

2BaIo(^ei, bie burc^ bie offiziellen unb gel;eimen VHgentcn Jrautreirfjo unb ^Hufjlanb-j üorbereitet

unb geleitet tonrbe, füf)rte de facto bie Union ber beiben fyürftentümer l)erbei. 3m 3af)re 1862

gab bie ^4-MDi''te i()re 3i'ftitni"itttg jnr i^ilbung eine-:- einzigen 53]inifterium-:<. 3" gteirfjer ^eit
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Sonntaci, 27. — ®er -Öer,^og öon Wd^i ift geftern au§ 5RaiIanb ^ier

eingetroffen. 6r ift her Ükrbringer cinc§ S3riefe§ be§ ßTä^er^ogS gerbinanb

Wai an ben ßaifer. 3)iefer $]?rin,^ fünbigt it)m bie ©enbung einet lleinen

bronzenen ©tatne, einer 9kd)6ilbung ber ©tatue 5iapoIeon§ I. öon ßanoDa,

an, tüddtjt ^aifer grana ^o\cp^ im a^ol!§garten 3U ^Jtailanb aufftcUen p
laffen gebenft. ^ä) f)a6e für ben ^o:^en .Kurier um eine ^lubienj nat^gefuc^t.

Sie iüurbe fofort Bctoittigt, nnb (?ambacere§ fc^ricB mir, ba^ ber ßoifer mic^

3U fe^en tüünfc^e. ,^aifer 9lapoleon empfing un§ in ©t. ßloub ; er mar hmä)

ben SÖrief be§ ßrj'^ersogg, ben er in unfrer ©egentüort Io§, fic^tlic^ gef(^meict)elt.

^Jlel^i 30g fic^ fobonn gurücf, nnb ii^ öcrblieB oEein mit bem Äaifer.

^Jhtttüod), ^O. — äßö^renb biefeö gan.^en 9}lonot§ ^i)ren bie infpirierten,

b. ^. bie Befolbeten franjöfifc^en Blätter nic^t auf, Öfterreid) unb ßnglanb

anjugreifen.

3c^ lege !§ier einen SSerid^t über ben ©tanb ber 3)inge in {yranlreic^ bei.

„äßä^renb meinet Ie|ten ^efu(^e§ in äßien ^atte ic^ bie ß^re, ©urer

öj^eEenj über bie innere Sage gran!rei(^§ 3U berichten, ©eit meiner 9iüc£=

fet)r na^ 5Pari§ ift nit^t» öorgefatten, tnaS mein Urteil :^ätte änbern !önnen.

3)ie Ütegierung l^at nic^t» getan, um bie Seftürjung ju beruhigen, bie burd)

i^re ouötüärtige 5]3oliti! gerechtfertigt erfd)ien, fo ba^ eine allgemeine Se=

dngftigung atte (Seifter be^errfc^t unb ben SSirrtüarr, bie S^erlegen^eit unb bie

met)r ober meniger gönjlic^e ©todung ber ©efc^äfte noc^ erl)ö^t.

„ßin 3ir!ular be§ ®eneral§ ggpinaffe, ha^ ben S^erlauf aCer ®üter ber

äßol)ltätig!eit§anftalten (biens hospitaliers) anorbnet, ^at bie öffentlii^e

Meinung in ben 3)eportement§ öerle^t, bie @eiftlid)!eit beunrul)igt unb unter

ben ©laubigen, nid)t mit Unrei^t, bie traurigen ©riunerungen lüac^gerufen,

rcelt^e fi(^ buri^ ben $>er!auf ber ©üter be§ Iflerug an bie furc^tbarften 2:age

ber erften 9iet)olution Inüpfen. äßenn biefe ^a^regel fi^on an unb für ft(|

Dom ©tanbpun!te be§ 9ted)te§ , be§ 5lnftanbe§ , ber 5l(^tung öor bem äöillen

ber ©tifter unb felbft Dom ©tonbpuntte i^rer 9lotn3enbig!eit unb ^md=
mä§ig!eit beftritten toerben !i3nnte, fo toar ber t)errifi^e 3:on be§ ^irlularS

be§ ©eneral§ ©äpinaffe, ©eneralabiutanten unb 5}cinifter§ be§ Innern, nic^t

bana^ angetan, ba§ ^ublüum mit bem 3toede biefe§ minifterietten 5l!te§ au

Derfb^nen.

„£)ie 9iegierung mu^ gur ©tunbe bereite i^ren ^ri-'tum einfe^en, unb

i^re greunbe hoffen, ha^ fie ol)ne Diel ßärm ben Ütüd^ug antreten toirb. 6in

anbre§ (Sefe|, ha^ ber fei^jig 5}HEionen, ha§ im ©efe^gebenben l^örper

jur SSerfc^önerung unb jur ^iluSfü^rung Don ^Irbeiten unb Sauten in $Pari§

Dotiert lüurbe, ^at bie ©itelleit, bie ©mpfinblid^leit unb bie fpe^ielle ©parfam=
|

feit be§ fronaöfifc^en ^proDinglerg unangenehm berührt, ber in feiner albernen

mürben bie jluei ,$?ammecn jebe§ ber beiben (yürftentümer in eine einjige öereint, unb bie

Union war fomit cnbgültig fonftituicrt. iSou^a, huxd) eine 5JUIitärüerfci)»Dörnng 1866 gcftürjt,

ipurbe, nadjbenx ber förafi öon gtanbcrn bie 9lnna{)me ber Ärone öon fRnmiinien abgeletjnt

t}atte, bnrii) ben 5prin3en Äart öon -^otjenjollern erje^t." 2)ie 3iebaftion.
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lln!enntni§ her 5)lenf(^en unb £inflc ber ^auptftabt ftt^ cinbilbet, ba^ c5 fic^

nur barum t]anble, bie ©üter ber Slrmen^äujer ju öer!aiifen, um bie 93er=

gnügung§fuc^t be§ ^ariferS ju uäf)reu unb beffeu lujuriöfen ©efi^utatf, ber

für jenen ein Beftönbiger ©egenftanb be§ 9teibe§ unb ber befi^eibencn SSe=

gierbeu ift, gu fätttgen. S)a§ 5pre[tige ber 9icgicrung leibet ba^er. 5lBcr man

ptte unrecht, jn glauBen, ba^ ber 5JliB^rebtt, ben einige il)rer legten öanb=

luugeu in ben ^roöinjen !^eröorgerufen ^aben, £)imenftonen angenommen

^ätte, bie geeignet tuären , bie Se^örben ju bcunruf)igen unb bie Hoffnungen

ju rei^tfertigcn , bie ein üeiner 2:eil ber alten ^Parteien unb bie 5iac()3Ügler

ber 9ioten biefen Beijumeffcn fc^einen. C^ne ^Ineifel t)at bie 9legierung, feit=

bem fie infolge be§ 5lttentat§ öom 14. Januar einen neuen äßeg betreten :^at,

;
an ^oben ni^t getüonuen. 6§ beginnen geiui^ öiele il)rcr ergebeuften unb

I

-bertraueuööoEften f^^-euube gu fi^luanlen, \a, felbft ^h^eifel in i:§ren 33eftanb

p fe|en, i!^re SSefürc^tnugen bur(^ il^re J^lagen tueiter^uöerbreiten (ni(i)ta

ift aber anftedenber al§ bie ?lngft); baburc^ üerme^ren fie bo§ Unbel^agen,

hü§ fie jeboc^ fel)nlic§ft öerfi^tüinben ju fe^en tüünfc^ten. 3)ie SBorlfpiele in

ben ^lub§, bie äßi^e in ben ©alon§, bie SSierjeiligen auf ber 6tra^e, biefe

fleiuen, öergifteteu 5Pfeile, bie man ^ieraulonbe fo gut objufi^ie^en öerfte^t,

reiben unb beunruhigen bie niebercn foluie bie !^o!^eu 5lgenten ber 9iegierung

unb übertragen auf fie, meiner 5]ieinung nai^, mit Unrecht ben 3^eifel an

ber £)auer ber SSertraltung, ber fie bieuen. ^d) fagte : mit Unrecht ; benn bie

Überjeugung, ha% ni(^t§ öor:§anbeu fei, um e§ an bie 6teEe be§ SSefte^enben

^u fe^en, befte:§t no(^ immer, felbft unter ben ernften ^Mnuern ber alten

iparteien. 5lbgefel)en Don bem 2ßü:^len ber geheimen ©efettfc^aften unb öon

ben Umtrieben ber 'ilnorc^iften , bie beim erften 5lufftanbe burc^ bie Slrmee

bernid^tet merben tuürbeu, ift leine ©pur einer SSerfc^tuörung öorl)anben,

ebenfo tuie gar leine äöa^^rfi^einlii^leit befielet, ha^ bie gegentüärtige Generation

ber S3auern unb bie Waffen ftd) gegen einen Sonaparte erljeben luürbeu. ^n

biefer Sßejieliung, §err ®raf, ift bie Sage, fo, Inie ic^ fie ^^nen me^r al§ ein=

mal 3U fc^ilbern bie @^re ^atte, bie gleiche geblieben. 5Zapoleon III. ^at

üu^er einem 5lttentate ober einem ansmärtigen .^rieg ni(^t§ ju fürd)ten." . . .

Suli 1858,

S)onner§tag, 1. — S)er ^aifer ift am 29. ^yuni nac^ ^piombierey ab-

gereift, öon mo er in ben legten 2;agen be§ ^onat§ 5urü(f!el)reu iuirb. 5ln=

•fang§ 5luguft merben ftd) ^^xc ^Jkieftäten auf bie 9teife begeben, um Xeilc

ber 51ormanbie unb ber SSretagne ^u befudjen. 5öorl)er gel)en fie nad) 6l)er=

bourgj, um ber 6inlueil)ung ber riefcn^aften -Dodg bci,]utuot)nen , bereu iöau

unter bem erften Jl'aiferreii^ in Eingriff genommen, unter ber 9{eftanratiou

unb £oui§ 5pt)ilipp fortgefciit, aber erft unter ber jetzigen ^Kegicrung mit 5la(^=

brutf bortüärtSgebrac^t unb ,^u @nbe gefüf)rt tüurbe. 2)ie Mijnigiu öon 6ng=

lonb mirb biefe y}eierlid)!eiten burd) iljre ^Intnefentjeit tierl)errlid)en. i>on

€^crbourg begeben fid) ber Ataifer unb bie ^aiferin nai^ iBreft unb Don ba

3um ©ebraud)e ber ©eebäber nad) iBiarrit5.
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Freitag, 2. — (Scftern cmpfiiui id) unb ^eitte erinibcre ic^ in einem

Keinen fyrauenüoftef ben SSefuc^ ber 2[i>ittoe be§ ^klerS ;3o^ctnne§ 35eit§,

^xaii glora SSeit^, bie ic^ Dor 25 3af)ren in ^om fennen gelernt fiabt. ^^r

?lu§fef)en ift ha§ eine§ fe(^,3ifliQf)ric-?en @ngel§. (&§ liegt ettt)a§ tief @rc\reifenbe§

in biefcm tvo^ ber fc^neelüeiBcn ."paare fo jungfräutidicn, tinblirf)en ©emüte.

91i(^t§ fi^eint e6en me^r ^u er()alten aU bie .öeiliqfeit.

2)onnerytocj, 22. — .^napp Dor ßröffnnng ber Äonferen,^ erfo^ren iüir

hux^ bie 6elgif^en Leitungen, ha^ C^'aöonr fi(^ pm ßaifer nac^ 5|^tom6iere»

Begeben fjaöe ober fic^ baf)in Begeben iücrbe. 33i((antarina öerfic^crt, ba^ !ein

tnafjreä 3Bort haxan jei; aber bie peinliche Übcrrajc^nng, meiere bie (Sefi(^t§=

^üge be§ ©rafen äßaletüaü üerrieten, lä^t un§ öermuten, ha^ bie 5iact)ric§t

tüo^^r fein bürfte.

Samötag, 24. — 5)lein ßaifer f)at bem ?vürften 5lbam G^artorljyü bie

ßrIoubni§ erteilt, fi(^ narf) 3Sien ^u begeben, ^ä) bin ^oc^crfrent, if)m biefe

gute 5{ac^ric^t ^n überbringen, ^ei biefer ©etegenl^eit faf) id) ,3nm erften

^ale ben a(ten ^palaft Sombert auf ber ^nfel 6t. £oui§ unb bie faft !önig-

(ic§e 9{iebcrlaffung be§ ^^ü^rerS ber :poInifc^en Emigration. 3c^ ging mit

^uab $Pafc§a nac^ 6tiole§, um bei äßotetüöü ju fpeifen unb ju iibernoct)ten.

6§ finb mir angene'^me Erinnerungen an biefen ^errlid^en ^la^ ,^urüc!=

geblieben, ^n ben erften ^^o^^^i^ meiner S5otf(i)aftertätig!eit begab iä} mic§

I)äufig on Sonntagen in ©efeUfc^aft ber öer,^ogin SDeca^eS, älteften 2oc^ter

be§ ©rafen St. 5tulaire, baf)in. 3^er etiematige ^aix öon ^xanfxziä:} unb

Sotfc^after £oui§ 5p§ilipp§ öcrbrac^te bafelbft getüö^nlic^ bie fc^öne ^a^re§=

3eit. ©eine beinahe !§unbertjäf)rige ^Jlutter {)ielt ft(^ faft ba§ ganje ^a^x

^inburc^ bort auf. £)ie ©rö^e i^rer £en!ung§ort unb i^re @eifte§bilbung

im 33erein mit bem feinen Senef)men ber alten fran^öfifi^en ©efeüfc^aft

bilbeten bie 5ttmofpt)öre , bie man ^icr einatmete. ^Jcani^mal geriet ic^ mit

ben 3?erteibigcrn öon ^^^^n in Streit, tnetc^e ber öfterreic^ifd^e Eobino öon

politifc^er ßcljerei angeftecft fanb. 5(ber je mef)r tnir nn§ bcrumftritten, befto

me^r !onnte ic^ auf einen freunbüc^en Empfang für ben näc^ften Sonntag

ret^ncn. ^a^ Sc^Io^ tourbe öon ober für 5[)labame be ^Pompabour erbaut.

%l§ e§ Eigentum be» ©rafen unb ber ©räfin äßalelnaü lüurbe, fagteti SpaB=

öögel: EtioIe§ ift bem Kultus toiebergegeben.

f^reitag, 30. — 5}fontenegro fä^rt fort, ber ^Diplomatie öon ^era ^e

fc^affen ju machen. 2Ba§ mic^ onbetrifft, fo bin ic^ burc^ bie Äonferenj

DoÜauf in 5lnfprurf) genommen; bie Entreöue Don $t^Iombiere§ Dcrfolgt mic^

jeboct) 2ag unb 9lac^t. 2Bo§ t)aben biefe .^tnei 2?erfc^ttiörer untereinanber aus=

gemacht? 5liemanb — ic^ fc^tie^e auc^ SBaletoefi nic^t au§ — tnei§ e§. ^ä)

fdireibe an 23uoI: „S3or etlna öierge^n 2^agen ^at ber 53(arqui§ öon 35iIIamarina

ganj ge^eimnieöoll unb o!^ne 5tngabe eine§ ©rnnbeS um bie 3>erfc^iebung

einer Si^ung ber .^onferenj gebeten. Später erfuhr man, ha^ er fi(^ im

geheimen nac^ Eulo,^ bei ©enua begeben l)abe, um bort mit Eaöour 3ufammen=

gutreffen, ^ux felben ^eit !ünbigten belgifi^e SSIätter, bie Weniger öer=

fc^lDiegen tnaren a(§ 5Jlarqui§ öon SßiEamarina, bie 9leife Eaöour§ nac^

$pIombiere5 an. 25or ber legten Si^ung am Donnerstag, 22., tuurbe in
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©egenlüort 3?iIIamarina§ barübcr gefproc^en. S)iefer ©efc^öftSträger ^at ha^

^aftutn geleugnet unb 6ei aEem, tt)a§ i^m fjeiltg ift, gefc^tüoren, bo^ man
nie baran gebac^t f)a6e. ^^lic^tS fei feiner 5Jleinung naä) fo furc^töor aU bte

muttüiHigen (Srfinbungen ber treffe unb nichts falfi^er al§ ha^ ©erüc^t öon

beut Sefuc^c be§ S^efö be§ farbinif(^en ßa6inette§ Beim .<^aifer ber ^yranjofen.

9hm tnar aBer Saöour brei 2oge früher, b. f). D^iontag, ben 10., aBenb§ in

5piom6iere» ange!ommen^). (Sr tüurbe ^icnStag öom ^aifer empfangen unb

reifte tagl barauf tüieber ab. ©raf 2BaIelü§!i felbft gab mir, o^ne ha^ i^

\f)n interpeKiert f)ättc, hierüber 5lu§!unft. S)iefe ^lubienj ift tneber burd^

feine ^Vermittlung öerlangt noc^ gemährt tüorben.

„5tun, tüa§ i)at ßaöour in ^lomBiereS gefuc^t? 5^a§ ift e§, ma§ ber

©raf 2Balett)§!i nic^t meife, ba ber ."Saifcr i!^m in feiner ^PriOaÜorrefponbenj

barüBcr ni(^t» mitgeteilt ijai; aber er lüirb e§ balb nac^ ber MMtttji feineg

^errn nac^ $j}ariö erfa!^ren.

„^ä) gab bem ©rafen äöaletr)§!i ju öerfte^en , ha% , toenn ß'atiour Oon

neuem öerfuc^en fottte, bie ^otfel ber ^h^ie^i-'ö'^t gtnifc^en bie Wä^it ju

fc^Ieubern — h)a§ unbebingt ber ^att märe, menn ber 9lame
,
Italien' in ber

.^onferen^ au§gefproc^en toürbe — , ic^ mic^ an meine ^nftruftionen, bie \^x

beftimmt lauten, galten mü^te. £)iefe tüürben felbft meine pafftöe ?lnmefen=

^eit bei einer 3(uyeinanberfc|ung über bie 3lngelegent)eiten öon ^tolien au§=

fdllie^en.

„©raf äÖaletüSü gab mir Pon neuem bie pofttioe Jßerfic^erung , ba§ im
©(^o^e ber ^onferenj Don .^talien nii^t bie 9tebe fein tnerbe. 6aöour§ '^xzit,

fagt er, erftreifen ftd) meiter. (S§ ftnb nid)t ä'Üiorte, bereu er bebarf, eS finb

Säten. «Seine ©teltung ift !ompromittiert, fte ift !aum mef)r faltbar. @r
!ann ni(|t met)r mit ber Sinfen ge^en, o^^ne e§ mit f^raufreic^ ju berberben.

@5 ift i^m unmöglich, ba§ @ntgegen!ommcn, ba§ i^m bie %t^it anbietet,

an3unef)men, o^ne fic^ mit ber Sinfen ju überwerfen, in tneli^em ^aüe er

bie ^Dtajorität in ber Äammer einbüßen mürbe. Um feine Sage ^^u retten,

bebarf er eine§ ©reigniffe» , ha^:) er im Sinne ber italienifdjeu ead^e au§3U=

nu|en gebenü . . .

„3c§ brauche nicf)t beizufügen, \>qi!^ ic^ bie 5lugen offen polten unb trachten

Werbe, biefes neue ©e^eimni§ ßaüour§ ju ergrünbcn."

Stuguft 1858.

DJlontag, 2. — S)er 5tu§tritt be§ ©eneral§ ©Spinaffe auö bem ^linifterium

unb bie SScrufung be§ ^Hinjen 51apoleon an bie 6pi^e ber 35ermaltung üon

5l(gier bieten mir ben ©toff ju einem S3cricf)tc an meinen ^Jlinifter: „Seit

bem 9tüc!tritte be§ ©eneral§ @§pinaffe, beö 9Jcpräfentanteu eiueö Wenig oer=

nünftigen UnterbrücfungSftiftem» , h<x^ nid)t hoaxa^ angetan War, bie Stim=
mung im Sanbe 5u beruhigen , fc^lug bie 9tegieruug eine entgegengefe^te

Stic^tung ein. %\t in bem Ie|ten %a{)xt in gcWiffen ©renjen geljattcne, unter

^) ßaüour fam nii^t om 19., fonbcrn am 20. oBenb? on, er üert)rad)te ben 21. nnter ütcr

3lugen (en tete-ä-tetej mit bem Äaifer unb reifte tage barauf, ben 22. 2fuli, ab. ©tetje Lettere

di Camillo Cavour.
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ber SScrlüaltuirg be§ @eneral§ @§pinaffe aBer ju ftar! Beöormunbete 5preffe ^at

in Ic^ter 3cit tt)ieber eine greir)eit erloncjt, bcren fic fic^ feit bem (StaatSftreic^e

mrf)t mcf)r ,^u erfreuen f)atte, unb bie fte öoUauf auenü^t, um ni(^t nur bie

fremben ^{egieruncien an,5ugreifen unb ,]u fc£)nta^en, fonbern auc^, um üBer

ben Urfprung unb bie S5afi§ ber jeliigen 5)lac^t .^u biSfutieren, iDQg meiner

5lnfi(^t naä) noi^ gefäl)rlicf)cr ift.

„S)icfe ©cf)tt)an!ungen, biefer beftänbige 2ße(i)fel in 5l!tion unb 9tea!tion

Beängftigen bie ernft benfenben Wänmx, 6eunruf)igen ben [Äleruö unb bie

ßatl^olüen, öer^inbern bie 2ßieberfe^r be§ S5ertrQuen§ in ber finanziellen unb

inbuftrieEen 2BeIt unb getninnen ber 9iegierung burc^auö nic^t, tnie fie e§

bieltei(^t mit Unredjt f)offt, bie Stjmpat^ien ber fortf(^rittIic§en ^Partei.

„^rinj 5iapoIeon gilt al§ 5ln^änger be§ Si6erali§mu§. ©eine 33ergangen=

]^eit ift 6e!annt, unb man ^at bie SfioHe nocf) nidjt öergeffen, bie er ^u ßnbe

ber gebruarreöotution in ber 9^ational= unb gefe^gebenben 3]erfamm(ung

gef:pielt ^at. ©eine ^ejiefjungen gum ßoifer Inaren nic^t immer bie beften,

unb man fragt fi(^, toarum i^n ber ^aifer in feinen ^Rat berufen unb i^m

einen fo großen 5lnteil an ben ©efc^äften anöertraut I)aBe. ^ft e§ eine

2ßieber!e^r ber 51nl)änglict)!eit an ha§ einzige 5JlitgIieb feiner ^amilie, benn

ber 5Prin3 ^erome ift ein gebroctjener @rei§; ^egt er ben äßunfc^, einen

gefö!^rli(^en y^iöalen ju entlüaffnen unb il)n auf biefe SBeife für ben SobeSfaü

3u einer ©tü|e be§ !aiferlic^en X^rone» tüä^renb ber Stegentfc^aft ber Äaiferin

unb ber 5Jtinberia^rig!eit feine§ 6o^ne§ ju öertüanbeln ? S)er ^rinj befi^t

@eift, öiel ^nitiatiöe, öietlei(f|t pöiel, einen eifernen SBiUen, ber fic^ nic^t

bur(^ ©etuiffenSbiffe abfc^retfen lä^t; er ift !eine 'ängftlic^e ©eele, aber e^i

fel^It i^m ber ^ufa^^i^e^^öi^S ^^ feinen ;3^een, feine 3]ergangenl)eit ftö^t

toenig 3]ertrauen ein, unb bie 5Jlänner, mit benen er fti^ feit beginn feiner

öffentlichen £ätig!eit umgeben ^at, gehören atte ber republüanifc^en ^Partei

an. 2Ba§ feine augtoörtige ^oliti! anbelangt, ift er ein f^reunb ber eng=

lifd^en 5ltlianä; ferner be!ennt er ganz öffentlich feinen glü^enben öa§ gegen

Öfterreic^, feine (5^m:pat^ien für bie 5lationalitäten^artei, befonber§ für bie

italienifc^en ^Patrioten unb ha^ 25erlangen, bie öfterreic^ifcf)e 5Jlonarc^ie an=

zugreifen unb ju jerftürfeln."

2)ien§tag, 3. — ^(f) Bin mübe unb leibenb. 3)er öof ift ^eute nac^
1

ß^l^erBourg unb naä) ber ^retogne aBgereift.

Freitag, 0. — Sßä^renb be§ in G^erBourg an ^orb ber faiferlic^en ^aä:)i

5U @l|ren ber Königin S5i!toria gegebenen ©inerS Bracfite ber Äaifer einen

2;oaft aUö, in bem er bie ^reunbfi^aft ber Beiben 5}lonar(^en unb ben 2ßunfc^

ber gtüei 5>öl!er!, in fyrieben miteinanber ^u leben, ^eröor^eBt. 6§ tnaren

pgegen: $Prin,3 SllBert, ber ^prin^ .öon SBaleö, ber Öer^og öon ßambribge,

Sorb 5}talme§Burt), Sorb unb Sabt) ßolülel), ©raf unb ©röfin 2ßaleh)§!t. i

2^ro^ ber empfinblic^en 6r!ältung ber @efül)le bes franjöftfc^en 5publi!umö

gegen ©nglanb lüurbe bie Königin üBeraE e^rfur(^t§t)oE Begrübt. Stiele 6ng-

länber lamen über ben ßanal, um 3^U9C^^ biefer S3egegming"^3u fein, ^h^tfc^en

ber Srinit^Ba^ (9lelt)founblanb) unb 5ßalentio (^rlanb) luurbe ba§ tran5=

atlantif(^e .^abel gelegt. £)ie§ ift ein ©reigni».
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©onntag, 15. — äißegen ber 5l6toefeTt!^eit be§ §ofe§ Befi^äftigen unb

langtücilen un§ bie üblichen ^^efte be§ ^eiligen 5k^oleon§tage§ tüeniger al§

fonft. ©alobincr im ^inifterium be§ 5lu§ern im großen ©aale, ber :pra(5^t=

öott toäre, toürbe er ni(^t aUpfel^r an ben ^inai ber Oper erinnern. SSiele

:prun!enbe Siöreen unb eine ,^ü(^e, bie ju münfd^en übrig lä§t. ^a§ ift ha^

^enngeic^en be§ §errn unb feine§ §aufe§.

5)tontag, 16. — ©eit meinen Prüfungen, aU iä) nodj 6tnbent tüor,

fjobt i(^ fein ö!^nli(^e§ @efü^I empfunben. 5lllein gegen alle ha^u Berufen,

ein 3meifel!^afte§ unb fc^lec^t eingeleitete« Unternel^men ^) unb giüar ouf ber

großen europöifc^en SSül^ne jn öerteibigen, füf)tte i(^ mii^ ein inenig neröög,

oBlüof)! i(^ in ber Zat ba§ ©efül^l fjatit, gut öorbereitct 3U fein.

S)ienytag, 17. — 2)ie SSretagner Steife l^at einen unertnartet großen @r=

folg. S)er ßaifer tnirb im Sanbe ber (5aboubal§ unb ber £aroc^eiaqueIein§,

auf bem üaffifi^en SSoben ber ß^ouauy mit 6nt^ufta§mu§ empfangen! äßer

]§ätte ha§ gebac^t!

£)onner§tag, 10. — ,^eute ift ber gro^e 2;ag ber llnterjeic^nnng ^). S5or

ber ^onferenj fuc^te mid) guab-^af(^a auf, um mir ju fagen, ha% er öor

Kummer Iran! fei; ha^ er hjeber fc^Iafen no(^ effen !önne, feitbem er mi(^

im ©ti(^e gelaffen tjobc unb ba^ er ge!ommen fei, um meinen 9tat ein=

ju^olen.

i^uab, ofine bie 2ü(^tig!eit be§ eblen unb patriotifc^en 5lati-5paf(^a ju

erreichen, ber meiner 5tnfi(^t nac^ ba§ marfantefte ^itglieb be§ $parifer ßon=

greffe§ toar, gilt al§ einer ber fäl^igften !^o!^en ^unftionöre ber ^o^en Pforte.

^r ift ber fran,3Öfif(^en 6prai^e öoü!ommen mächtig unb ^at — ic^ tuci^ nic^t,

tDO — eine 2lrt ^lBeuropäiftf)er @r3iel)ung genoffen. @r Befip ganj angene!^me

DDlanieren. @r ift ein fdjöner Wann unb ein geiftreic^er ßanfeur, befud)t

fleißig bie Salons unb mac^t ben 5)amen ben §of. ^c^ ^örtc il)n über bie

SSebeutung be§ 9tenaiffance- unb 9to!o!oftile§ ßubtüig§ XV. bisfutieren unb

bie 2;ugenben einer feiner grauen rü^^men, bie er mit bem 2öeibe be§ guten

9lote§ ber ^ibel öerglic^! @r, ber Xürfe!

Sßä^renb ber gaujen S)auer ber ßonferenjen !^at ®raf .^iffeleff beftänbig

mit SBaletDöü öotiert ; ber preu^if(^e SSeöoItmöi^tigte, ®raf -^a^felb, beft^räntte

ftc§ auf eine öorfid)tige 9ieutralität, unb tt)o§ 6arbinien anbelangt, !^atte ber

befd)eibene Gaöour ben 5Jlorquiy 5>illamarina angelniefcn, im öoraug ju er=

!lören, ha^ fein öof alte SSefd^lüffe ber .^onferenj annel)men Inerbe. öeute

fanb bie neunjeljute unb le^te .^onfercnj ftatt.

©om§tag, 21. — 5lbreife nac^ ©tarlj-emberg.

©onntag, 22. — fQtnk abenb in 5Jlünd)en angetommen . . .

Seöor id) $ari§ öerlaffcn l)abe, fc^rieb ic^ an meinen ^DUnifter: „?ll§

ic^ neulid) mit ©raf 2i>aleh)§!i über öcrfc^icbene (fragen fprac^, !am er an^

eigener ^«itiatibe mit jener Dffcnt)er(]ig!cit, bie er mand^mal im perf5nlid)eu

S5er!e^r mit mir an ben 3^ag legt, auf ben 58efud) jurüd, meld)en (f.oöour

^) S)te ©cf)iffat)rt auf ber jDonau.

-) 2)er ßonüention bcs 19. ^2tuguft 1858.
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Ie|t^{n in 5ptom6ierc§ obgeftattct ^at. ,6at)our/ jagte er mir, ,nü^t biefen in

ben ^citit^ÖCJi QU§ ; er möchte i^m eine Sragtüeite geBen, bie er nii^t ^at

2)er ^oifer i)ai mir barüöer in S^erBourg gcfproc^en. „Wian möi^te glauben

machen," fagte mir ©e. ^Jlajeftät, „ba§ id^ feinbli(f)e 5lbfid)ten gegen Cfterreic^

^ege. 2Böre bie§ ber ^aH, fo tüürbe ic^ Bei gegebenen Umftänben eine ©e=

Icgen!§eit Benn^en, um ben S3ruc^ mit i^m f)erBei3ufüt)ren. . . . £)^ne ^ii^eifel

ift mir ^piemont ft)m^att)ifc^, of)ne ^meifet liebe \ä) ^toHen, unb ic^ tüerbe

ben Italienern immer SSelt)eifc meiner ©^m:pat^ie geBen, aBer nur in geiüiffen

©renken unb ben Umftänben angemeffen." Mx tüoEte bamit fogen/ fügte ©raf

Sßaletügü ^in^u, ,ha^ ^x feine ©tjmpat^ien nii^t fo tueit treiBen Inürbe, ha'^

ber triebe gefä^rbet toerben !önnte."'

^ari§ 1892. — ^c^ ^aBe foeben bie Sßorte gelefen, toelc^e ber ßaifer

bem ©rafen 2ßaletü§!i, h}oIirf(^einIi(^, bamit er fie mir tüieber^ole, bejüglii^

feiner Begegnung mit Gaöour gefagt ^at. ©ie ^aben bamal§ treber einen

©inbrucf auf mi(^ gemacht noc^ !^aBen fie mi(^ über feine 5lbfi(^ten aufgeüärt

ober beruhigt. ©leic§ meinen beftinformierten .toEegen, gleich bem 5Jlinifter

be§ ßaiferS felbft, trie ic^ beffen fieser Bin, fa!^ iä) mic^ icbe§ 5JlitteI^

Beraubt, fie ju !ontroHieren. 2)ie (Sntrebue üon $piombiere§ BlieB tneiter^in

ein tiefes @e^eimni§. ©:pätere SSorfaEen^eiten liefen gttiar erraten, ha^ ber

italienif(^e ^rieg bafelBft !ompIotticrt tüurbe, — ii^ fage nic^t: bef(^loffen,

tDenigfteng ni(^t öon feiten be§ ,^aifer§ 5ZapoIeon ; aber eine genaue Kenntnis

öon bem, toa§ bort öor fi(^ gegangen ift, f)at bie 2Sett erft fec^gunbätüanjig

^a^XQ f^äter burc^ einen aug S3aben=S5aben, 24. ^uH 1858 batierten, unb in

ber ghjeiten ßbition ber ^orref|)onben3 biefe§ 5)Iinifter§ öeröffentlic^ten SSrief

6at)our§ an S3i!tor ©mannet erhalten ^).

3)iefer SSrief trägt ben ©tempel ber 2ßat)rt]eit an fi(^. 2)ie 5tu^erungen

ytapoIeon§ III., ioie fie ß^aDour miebcrgaB, entfpred^en fürtoa^r e^er ben ^been,

bem SSerlangen, ben 5lnh)anblungen be§ Sünfl^^ii^Ö^ öon ^orli ober benen be§

befangenen öon §am al§ benen, bie man, trienigften§ im ^Q^^'ß 1858, öon

9k^oIeon III., bem ^aifer ber ^^ran^ofen, oon bem Sunbe§genoffen ber euro=

^äifc^en .^errfdjer, öon bem auf ben @i:pfet ber Waä)i gelangten Wanm er=

toarten foEte, ber bie ^eröorragenbe ©teEung, bie er inue ^aik, nur nod| ju

Befeftigen Brandete, um fie ju Behaupten unb fie 3U genießen. 2Iber toer

immer biefen träumerifc^en dürften, biefcn ©pieler. biefen 3]erf{^tüörer au&

^fJeignng unb @ett)o^n!^eit nä^er gelaunt t)at unb mit i^m in naivere ^e=

rü:§rung gekommen ift, mu^ fic^ fagen: 5Da§ ift er; bie 3if)nli(^!eit be§ öon

i!§m felbft gegeidjueten 5porträt§ ift frap^^ant. ^ie§ fi^lie^t jeboc^ bie i^^rage

ni(^t ou§, ob er bamal§ toirllic^ unb feft entf(^loffen U)ar, fi(^ in ein Unter=

ne^^men ju ftürgen, beffen ©efa^ren er bem eifrigen Unterl)änblcr fo treffenb

bargefteEt ^at. Unb felbft tnenn er für ben Slugenblid — lüa§ ja möglich ift
—

gan3 entfc^loffen gelnefeu tüäre, auf bie ?lnfi(^ten 6at)our§ einguge^en, fo mu^te

^) Lettere di Camillo Cavour racollte ed illustrate da Luigi Chiala. Zweite 5lu§gabe.

Xurin 1884. 3)er S3rtef, vol. II, ©. 560, um ben e§ ]xä) tjanbelt, würbe urfptüng(tc§ in fran«

jöfifd^er (Sprache gefiiirieben.
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fi(^ biefer immer nod) frogen: äßirb er au^ 3Sort Ijalten? ^n biejer S5e=

jiel^ung ^ättc ftc^ ber ^linifter immöglic^ einer 2:äuf(^ung f)ingcl6en !önttcn.

3)a aber SSütor ©manuci ni(^t§be[totüeniger nod^ zögerte, ben SSeg, ber jo Oott

öon ©(^tüierigfeiten unb ©cfal)ren tüor, eingufi^Iagen, auf bem fein 5[Rinifter

t!^n mitfort^urei^en fic^ öerfuc^te, fo ^at er öiettei(f)t bem .^önig gegenüber

fein SSertranen auf ha§ 3?erfprec§en be§ ^aifer» einigermo^en übertrieben.

2)iefen 2}orbef)oIt aufgenommen, glaube id) aber, ha^ fein SÖeric^t im ganzen

genau ift.

Diejer ^rief, ber — \ä) tnieberl^ote e§ — crft 1884 öeröffentlii^t tnurbe, ift

unb bleibt eine§ ber tnii^tigften !^iftorif(^cn Dofumente, tüelc^e am meiften

ba3u beitragen, ben ß^arafter unb bie öerrf(^oft bey ßaifers 5iapoIeon ju

Beleuchten.

Sßeld^ fonberbareg ©emenge öon ^^atfc^l^eit unb Offen()er3ig!eit! 2BeI(^

feltfamer 5JlangeI an jeblüebem moralifc^en Sinne in be^ug ouf ^PoIitiÜ

SCßelc^e (SetDoubt^eit in ber 3]erfteEung, luelc^e 5P^eifterfc^aft in ber 25er=

fd^tüörungsfunft ! Unlt3iE!ürIi(^ erinnert man ft(^ on ha§ ©etriebe ber ita(ie=

nifd^en dürften ber 9ienaiffance. 33on bicfem (Sefic^tSpuntte au§ betrachtet,

erfc^cint Gabour toie ein Änabe neben i^m. 5lber bafür ^at biefer öor feinem

faiferlic^en ^reunbe, ber beftänbig jtnifdjen ben entgegengefe^ten 5lntüanbtungen

^in unb ^er fc§ltian!t, ben ä^or^ug be§ 9Jtanne§, ber burc^ eine einzige ^bzt

geleitet Inirb unb biefe ^bee aEen ^inberniffen jum 2;ro|e unb mit allen

möglichen 'DJIitteln öerfolgt.

@r öerftettt fic^ nic^t me^r, aU e§ fein ^)x>cä unbebingt erforbert. Seine

ottgemeine 9tid^tfd)nur ift: 3t)nifc^ ha§ S^d feiner Komplotte ,^u geftet)en ober

öerluegen ju lügen, meiften§ oI)ne ju hoffen unb felbft oljne ju tnünfc^en, ba^

er äu täuf(^en öermöge.

^aifer 5kpoIeon, ber in ber ^af}l feiner Mittel audj nic^t fef)r f!ru|)ulö§

ift, l^at nid)t, Irie ßabour, freie |)onb. 2)urc[) bie 9}erbinbli(^feiten fe^r

ge^inbert, bie ber jugenblic^e O^Iüc^tling mit ber 6e!te eingegangen toar, unb
bie gu öcrgeffen e§ bem Äaifer beliebte, bi§ i^n ha§ Sittentat Crftni trieber

boran erinnerte, jagt er ©efpenftern, träumen, bie toie bie dissolviug views

toec^feln, öertoorrenen ^been nad), tüoöon bie eine bie anbre au§f(^lie§t, unb
bie bal)er unburc^fül^rbar finb. ^Jian ift nid)t ^uglei^ ©o^n ber 9teöolution

unb ber ebenbürtige unb geliebte trüber ber legitimen 5Jlonar(^en, ber 5ieffe

be§ @roberer§ 5kpoleon I. unb ber ©rünbcr eine§ 9teid)e§, „ha^ ber f^riebe

ift", ber 5lu§crtt)ä^lte be§ 5.sol!e§ unb ber -öelb (freiließ nur ber paffibe) einer

^Rilitäröcrfc^tübrung, einer ber fünf .^üter ber 3>ertröge, bie ben Scftanb ber

Staaten fiebern, unb ber S)on Guijote be§ ^fiationalitätcnprinjipg, hai biefe

umtüirft. Unb bennod) liatte 5tapoleon etlnaS öon oHebem in ftc^. 3d) ben!e,

ba^ er fic^, bor ha§ ®crid)t ber äBeltgefc^ic^te gcftellt, au§ eigenem eintriebe

auf bie erfd^trerenben Umftänbe berufen bürftc unb biefe aud) bertrcten

!önnte, bcnn feine Sage, größtenteils burd) feine Sc^ulb, aber onc^ megen

feinet 5lamen§ unb ber ^egleitumftänbe, bie nic^t bon feinem Sßiücn abf)ingen,

toax unlialtbar unb gleic^.^eitig au2ifi(^t§lo§. 3)al)er bie ^eforgniS, bie il)n unb

feine 3iegierung lenn^eiclinet, tuä^renb melc^er — man mufe e§ inobl gcftet)en —
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bic 3Jßctt fo inand)c fdjlaflojc dlad)i t)cr6rad)te uiib ftc^ im allflcmcincn un=

ftd)er fül)lte. S)icfe 33cfor(^rti§, bicfc ficberfjaftc 2;ätici!cit, beren !^kU tncä)-

feiten, luöl^renb bie ^olitifdjen 3iifti"^tc bc§ 5}iitf:piclcry immer bie (jleidjen

blieben nnb, ad), immer fcl)le(^t marcn, Inärcn fonft uncrüärbar, on^cr mon
tDÜrbe fie auf ben reinen äßaljnfinn ^urücffübren , öon bem er, foöiel id)

inei^, nie befaEcn tnnr. 5lber I)ätte er ielbft alle @iqenfd)Qften eine§ gnten

nnb ineifen §errfc^er§ bcfcffen, fo ^Ineifle id) fcl)r, ha^ c§ i^m bei ber fle=

c^ebenen Soge möqlic^ fleluefcn tüäre, in y}ran!reic^ einen foliben nnb baner=

l)aften 3"ftanb ^n fd)affen.

5ln§ ben ©elbo^fcrn, bcn ^^nßften nnb ben ©reuein be§ ^riec^e§ !anm

:^erau§(^e!ommen, fel^nte fid) i5i"a"'^i'et(^ iia«^ ?^rieben. Sßenn alfo ^'tapoleon III.

5lntnanblnnqen bnrd)bliden lä^t, ft(^ in nene Slbenteuer einjnlaffen, fo ift

f^ronlreii^ nnb mit il)m ßnropa fogleid) bcnnrul)ic^t. ©obalb er bie§ mertt,

beeilt er ft(^, bei tr)a§ immer für einer @elegenl)eit, ha^ $Pnbli!um burc^ eine

friebli(^e Siebe jn bernljigcn. ^n biefer Slbficbt brockte er baber in (?l)erbour(^

einen Soaft au§, ber bie ^reunbc bc§ ^ricben§ aufatmen lie§ nnb bie f^onbö

on allen Torfen ber SBelt jum Steicjen brachte, nnb bie§ einige 2[ßod)en nac^=

bem er mit (saöour bie ^erftüdelung Cfterrei(^§, bie S^crtrcibuncj ber itolie=

nifdjen ^-ürften be§ §oufe§ ^abSburg au§ il)ren Staaten, ben 6tur3 ber

tneltlic^en §errf(^aft be§ 5papfte§, mit 2lu§nof^me öon Siom nnb öietteic^t eine!

!leinen 3^eile§ be§ Patrimoniums beg !^eilicjen 5Petru§, enblid) bie (Entthronung

be§ ^önig§ öon 9Zeapel fomplottiert batte!

^n ber geheimen ^ufa^^c^^^u^ft 3^ 5piombiere§ legen ftc^ biefe beiben

SSerfc^tnörer feinen 3iüang auf. äßa§ fic blatten, ift nic^t blo^ ein 5lnf(^lag

auf bie 9lu^e, fonbern auc^ auf bie SScbingnngen ber eurobäifc^en 9tube. @§

ift ein ?Inf(^lag auf jene Söerträge, benen ©uropa bie 2ßol)ltaten ber ©tabilität

unb ber i3ffentli(^en 6ic^er^eit ju öerbanlen bat. 2ßäl)renb fie il)rcn ©treic^

öorbereiten, Itiäbrenb fie um bcn Stnteil eine» jeben an ber ^cute fi^ai^ern

nnb biefen feftfc^en, ol)ne ju tniffen, ob überljaupt eine SBeute fein tüirb,

nennen fie obnc tüeitereS ha§ ^inb bei feinem tnoliren Flamen. @§ ift ein= i

fairer, e§ ift !larer unb mitbin fi(^erer. 3)enn bei berlei Unterne^^mungen

flögen fi(^ bie Partner gcgenfcitig nur toenig SSertrauen ein.

5^a(^bem alfo „baS 6(^icEfal ^talicuy geregelt Inar, fragte ber ^aifer, lna§
|

f^ranfreid) erbalten merbe " (toörtlid)). Sßirb eö 6at)ot)en befommen? ^a,

es ift .^Inar l)art, bie eigene äBiege jn öerlaufcn, aber ber .'^ijnig Inirb ftt^

l^ierjn bequemen, ©ut. Sßirb e§ aber aud} bic ®raff(^oft S^ijja er!^alten?

S9ei biefer ^rage mag man Uiol)l annebmen, ba^ ber farbinifdjc ^Jlinifter eine

©rimaffe gefd)nitten bobc. @r fürchtet ben 6d)mcr]en§fd)rei, bcn feine ^^reunbe

in ber Kammer au'^fto^cn tnürben, Incnn er eine italicnifd)c ^^rolnnj bem

^oreftiere ausliefert. (Sr jögert, er ftottert, er gebroui^t 3lu§flü(^te, aber er

öerfpri(^t ni(^t§. 5)ie ?yrage öon ^lig^a bleibt alfo öor ber §anb uncntf(^ieben.

3)er .^aifer „ftrci(^elt fogar mel)rmal§ feinen 6(^nurrbart", töa§ ein f(^led)te§

^eidien ift, unb fagt: „2)a§ finb für mii^ ganj nebenföd)li(^e fragen. 5)tan

tüirb ft(^ bamit fbätcr bcfi^äftigcn." 3)cr anbre glaubt !ein 3Ö3ort baöon.

6r iüci^, ha'^ ber .^aifer burd)au§ 6oöol)en, ^Uj^a unb eine ^^^rin^cffin au§
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einem regierenben ^aufc für feinen 3}etter ^a5en hjiU, unb ^ttiar bie $Prin=

i

^effin ßlotilbe, ha er gar feine 2lu§fic^t l)ai, eine anbre gu finben. ^aä)^n
' fäljrt ©e. 5Jlaieftät fort: „^^ mn^ ben $apft lüegen ber !atI)oIifc^en 5Jlei=

,
nung in f^ron!rei(^ unb ben ßönig öon ^ieapel, um mir bie ©t^mpatl^ien

' 9ftu^lonb§ 3U er!^alten, fc^onen." „©anj gut," fogt GaDour, „©ie Beiaffen

^^re $piou^iou§\) in '3iom unb loffen bie Stomogna fic^ erl^eben." ©o ift

e», ben!t fit^ ber ßaifer^). ^m (Srunbe, tria§ !ümmert i!^n ber $Papft? §at

er nid^t bem englifc^en ^otfi^after gefagt: „@§ ift eine fc^lec^te ^olitif, eine

©arnifon in 9tom 3U polten; gie^e id) fie aber jurüd, fo tüirb Gfterreic^ ba§

©efc^öft Beforgen."

„2Ba§ ben ßönig öon ^leapel anBelangt," ertoiberte (Jaöour, „fo tooHen

toir un§ nii^t mit il^m Befaffen. ©eine Untertanen toerben \\ä) feiner ftfjon

enttebigen, unb ift er einmal tueggejagt, tuen Serben mir an feinen $pta|

fe^en? 50^urat? %f} ! ber ©atana§ ! 3)er Äaifer, feiner mit ^ai\n 5irej:anber IL

eingegangenen SSerpftii^tungen öergeffenb ober ef)er ganj Bereit, fie nic^t ju

l^alten, öerBirgt nid)t „bie greube, bie er ^ätte, 5}lurat ben 2^1§ron feine§

25ater§ Befteigen ju fe^en". 9lac^f)er fuc^en fie jufammen einen (Srunb für

einen ^rieg mit Öfterreic^ ; „fo f^tuer gu finben", tnie ßaöour unBefangen

fagt. 3)ay glauBe iä) gerne, ba feiner oor^anben tnar.

^Jtac^bem er jtüci SSorfd^Iöge Bejüglii^ be§ S5orge!^en§ gemacht ^atte, bie

Beibe öom ßaifer jnrücfgelDiefen hjurben, geftel}t ßaüour, ber boc^ fo rei(^

an 5lu§!unft§mitte(n ift, toenn e§ fii^ ^anbelt, im 31rüBen gu fifi^en, am
@nbe feineg Satein§ gu fein, alS „ber ßaifer i^m ju §i(fe fam". @r ift e§,

ber if)m bie ^bee eingiBt, ©treit mit bem ^erjog öon ^obena ju fud^en,

„ber mit Stecht ober Unrecht al§ ber ©ünbeuBoc! be§ 3)efpoti§mu§ angefe^en

toirb". „^a§ toirb bem ßönig öon ©arbinien eine iseranlaffung geBen, ^Jlaffa

unb ßarrara ju Befe^en, lnorouS ber ^rieg mit Öfterreic^ folgen tüirb, ber

mit 9iüc!fic^t auf bie Urfac^e in g^ranfreic^ unb (Snglanb :populör fein lüirb."

£)er jtüeite Seil be§ Briefes, ber ftc^ anSfc^IieBlic^ mit bem §eirat§=

;)roie!te ber ^Prinjefftn ^lotilbe mit bem ^rinjen 91apo(eon Befaßt, ^ot feine

ipot^etifc^e ©eite. 35i!tor ßmanuel lüar ein guter 9]ater unb empfanb im

öorau§ 5lBneigung, öielleicf)t ©etüiffen§Biffe, feine (Sinlnittigung ju biefer 3}er=

Binbung 3U geBen. Latour Bemül]t fii^ , ben äßiberftanb , ben er üBrigen»

öorau§gefe!^en I)at, ju Brechen. @r rü{)mt bie (Sigenfc^aften be§ 3sctter§ be»

^aiferg, Befonberg fein gute§ |)er3, unb fü^rt al§ Jöetüeiö hierfür bie Streue ju

feinen 5)kitreffen an! 3ii^ SSeifpiel : bie 9iac^et liegt in 6anne§ im ©terBen.

©eit öier ^jö^ren ift if)r 3>er^ältniö mit bem -prinjen gelöft, bennoc^ rei^t er

ft(^ log öon ben $parifer gafd)ingöfreuben, um fie noc^ ein le|te§ 5Jlal ju

fe^en.

(Sine fonbcrbare 5Jlett)obe, um ben fünftigen ©cl)tüiegeröater für ben 25c=

iöerBer um bie §anb feiner Xoctjter günftig jn ftimmen.

*) Pioiipious, ©pi^name für 3f"fnntcriftcn.

^) Scr Zeit fagt: „2)icfe ^Intteort" — über bie ^(ngelcgeiitjciten be§ ^^apfte§ unb be>3

ÄönigS nott 'Dfeapct — „Ocfriebigte ben .ffaifcr."
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§at aBer biefer Ueben§tt)ürbige ^Prinj j(^on fo gute unh janfte 91atut=

anlagen, fo üergeffen tüir nic^t, gibt ßaöoitr unter ber .|)anb ju t)ei-ftcf)en, bo^

er ein „^orfe ift, biet me^r .^orfe aU fein Sßetter", ber ^aifer, ber boc^

felBft genug i^orfe ift, ba „er nie eine 33eleibigung öeräeil)t" ! 5l6er ber ^rinj

kapoleon — man mag gor nic^t baran beulen ! ör tüirb bem ^önig irgenbeinen

Böfen 8treic() fpielen. 9lun aBer, oBgleid) ein tapferer ©olbat, lieBte Jßütor

ßmanuel beunod) nic^t bie 35enbetta§ unb :^atte bor ben Torfen eine ^eilige

©c^eu. Unb bann ha§ gro^e Unternehmen, la megala idea, bie glänjenbe

SSiffion be§ ütnftigen Königreiche» DBeritalien! ©o tüurbe benu bie iunge

^riuäeffiu geopfert.

SSeim 23erlaffen öon $piom6iere§ !onnte fi(^ ber 5}linifter be§ Könige öon

©arbinien geiüi^ 3U ben erhielten 9tefuItQten grotulieren, aBer toie ic^ e§ ge-

fügt l^aBe, fonnte er S^apoleon 111. ^u gut, um ftc^ 3U fc^meic^eln, bie ^Portie

gewonnen ^u !§aBen. @r faft bie Ungctt)i^"^eiten, bie Unentfc^Ioffen'^eiten, bie

XreulofigMten , bie üeinen unb großen ^inter!^altig!eiten, bie Bcftönbigen

©(^toan!ungen öorau§, gegen bie er noi^ an^ufämpfen '^aBen tnerbc, Beöor

er in ben ^afen einlaufen toürbe. 5lBer lT)a§ er bietteic^t nic^t borauSgefe^en

l^at, bQ§ iüar fein eigenes ©c^iiJfal 3)er Kaifer ^atte i:^m berfproc^en, ben

iegen nic^t frü'^er in bie ©treibe ju ftedfen, Bebor er Dfterreii^ nic^t alle

feine italienif(^en ^probingen entriffen ^ätte. S)iefe§ SSerfprec^en :^at er in ber

im Momente feine§ ^Bgel^eng nad) bem Krieggfc^aupla^e berijffentlic^ten 5^ro=

tiamation bom 3. ^oi 1859 Befrftftigt, in ber er bie ^^reil^eit ^talieng

Bi§ jur 5lbria anÜtnbigte. 5lBer ouc^ bie§mal, tüie faft immer, l)at er nic^t

2Bort ge'^alten. £)ie ^Präliminarien bon SSiUafronca, ber ^^riebe bon ^üric^

;

"^aBen 35enetien Bei Öfterrei(f) Beiaffen, ßabour tuar ber ©efoppte. ^toei

^a^re nad) bem gelbguge bon 1859 geftorBen, :^at er nic^t bie 3}ern)ir!li(^ung

feiueg $piane§ bon bem l^önigrei(^e Italien erleBt. Unb boc^ tnurbe biefe§

äßer! erfüEt. unb jhjor tneit üBer feine e:§rgci3igften ^löne ^inauS. £)er Kaifer

l^at boö geeinigte OBeritolien ^uftonbe geBrac^t, juerft mit granlreid)§ 35lut unb

Üteic^tum unb bann burc^ feine ^urüd^altung, burc^ feine masterly inactivity,

tbie man in ben Xuilerien Bei beginn, ni^t bei ©i^lu^ be§ Krieges bon 1866

3u fagen pflegte. Um htm SBerle bie Krone aufaufe^en, erüBrigte i^m nur

uo(^, 2)eutfd^lanb 3U bereinigen. £)ie§ l^at er Bei ©eban bottBra^t.
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IL

3" beginn be§ Krieges mit ^a:|3an [tanben her rufftf(^en 9legieruttg

SOO^JtiH. ÜiuBel freier SSarBeftänbe jur SSerfüguttg, unb bie ©olbBeftdnbe ber

©taot§Ban! Beliefen fi(^ mit ©infc^hi^ jener SSarBeftänbe unb eine§ tneiteren

@ut^aben§ ber 9tei(^§rentei auf mei^r al§ 900 5RiII. 9tu6el. Söenn an^ nic^t

tiefer gange SSetrag für ben ^rieg ofjne treitereg öerfügBar tüäre, fo ift e§

bo(^ ein Bebeutenber ^rieg§fc^a^, ber öon ber 9tegierung öorforgUc^ an=

gefommelt toorben ift. 5lBer ungemi^ ift, toie lange ber ^rieg bauern unb

toeli^e Dpfcr er forbern toirb; unb in jebem i^aEe toerben bie rnffifi^en

i^^inangen einer ftär!eren SSelaftung unterjogen tnerben. Sßie tnerben fie

Bei biefer SSelaftung Befte^en unb meieren 9tüc£^alt tüerben fte Bei ber

ruffififien 3}oI!§töirtf(^aft finben, bie buri^ ben ^rieg bo(^ eBenfaüS in

5JlitIeibenf(^oft gebogen tnirb?

©erabe unter ben ruffifc^en 51ationalöfonomen giBt e§ nic^t irenige,

bie geneigt tüären, biefe ?^ragen in einem für bie f^inanjen fe!§r ungünftigen

6inne ju Beanttüorten. ^m^^^' toieber ift ber 33ortr)urf erl^oBen tnorben unb

]§at au^ Bei beutfi^en ^uBIijiften einen SBiberfjall gefunben: bie ^inan3 =

ipoliti! ber ^inanjminifter 2Bl)f(^negrab§!i unb äöitte :^at ha§

Sanb ouggefogen, bomit bie @in!ünfte be§ 6taate§ möglic^ft er'^öl)t unb ÜBer=

f^üffe erhielt tnerben tonnten; ber äßof)lftanb ber S5eööl!erung, unb nament=

li(^ ber Böuerlic^en, ift untergraBen unb 3uglei(^ bie <5taat§fc^ulb üermef)rt

toorben, um ben Brai^liegenben ©olbfc^al^ anjufjäufen; in rein fi§!alifc^em

Sntereffe ift ferner eine ^ßJirtfc^afty^oIiti! öerfolgt tuorben, bie öbUig

einfeitig ^^buftrie, -S^anbel unb 3]er!ef)r förberte, tt)oBei bie 6taat§fcf)ulb unb

bie internationale 3]erfc^ulbung 9fiu^lonb§ namentlid) burc^ ficBerljoft BetrieBene

©ifenBa^uBauten noc^ toeiter öermel^rt unb bie ginauäcn juglcid) burd) bie

geringen ©rtröge be§ S5a^nnelje§ banernb fc^tner Belaftct luorbcn finb; bie

£anbtr)irtfd)aft aBer l)at nic^t nur bie .Soften biefer ^oliti! getragen unb mu^
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fie no(^ tragen, fonbern i^re ^^te^-'cffen unb bie ber Bäuerlichen ^eööüerung

ftnb auc^ jo tücnig BerücEfi(^tigt hjorbcn , ba^ nic^t einmal ha'5 2So(f§i(^ul=

tüefen gefi3rbert tnorben ift.

9ti(^tig ift, ha^ bie ruffijc^e J^inan^politt! feit bem ^aijXi 1887

barauf gerii^tet getnefen ift, bie (?infünftc be§ Staot§ möglict)ft ju erp^en

iinb Ü6crf(^üffc ju erzielen. 2)ie 8teuer!raft ber SSeOölferung ift babei natür=

lic^ ftör!er angcfpannt niorben; hav gefc^af) jebocf} nic^t in ber SÖeife — unb

t)ierauf lüirb nod) näf)er ein3ugef)en fein — , ba§ gerabe bie bäuerliche SSe=

öölferung ftär!er l)erange3ogen unb nod) baju mit Steuern bebac^t mürbe, bie

fte al§ Befonbery brüdenb f)ätte empfinben muffen. 3)a§ öauptgemic^t mürbe

öielme^r auf bie inbirefte 33efteuerung fomic auf folc^e (Steuern unb (Se=

Büf)ren gelegt, bie Weniger ober boc^ ni(^t unmittelbar bie bäuerliche S5e=

Dijlfcrung Belaftetcn. 8obann aber tüurben ber le^teren, al» ftc^ ber Staub

ber ginanjen geBeffert ^otte, öerfc^iebene Steuererleichterungen getnäfjrt. @§

toirb nun häufig eingetuanbt, ber Staat !^ätte bie SteuerfctirauBe üBerl)au|3t

nic^t ftörler anjie^^en, fonbern Dielmef)r eine „Steuerreform" burc§fül)rcn follen,

lüorunter man eine (SrmäBigung unb 5luf^eBung Don Steuern t)erftef)t; bie

h)irtf(^aftlic^e (Sntmidlung bes ßonbeS ^ätte bann fol(^e {^ortfc^ritte gemai^t,

baB fi^ au(^ eine ^eftigung ber ^inan^en ergeben ^ätte. tiefer 2ßeg tnar

jeboc^ ber Stegierung Derfc^loffen. ®ie Staatöfdjulb mar 3U bebeutenb, unb

bie Staatöauögaben fliegen — ni(^t jule^t atterbing» infolge be§ poütift^en

(Segenfa|e§ ^u bem öiel reicheren Sßefteuropa unb namentlich bem Sjeutfc^en

9tei(^, ha^ in mirtf^afttic^em ©mporblii^en fteigenbe SSeträge für .^eer unb

flotte aufbringen fonnte. S5ei einer „Steuerreform" Ratten baffer bie @in^

nahmen nidit au§gerei(^t, unb gugleid) ^ätte ber Staat§!rebit öerfagt. 5tuBer=

bem aber ^^ötte bie toirtfc^aftli(^e ©ntmidlung fe^r geringe f^ortfc^ritte ge=

mac^t, tnenn fte burc^ Steuererleichterungen allein unterftü^t tüorben tüäre.

^n einem fo !apitalarmen Sanbe unb bei fo fc^mac^ entmideltem Unter=

ne§mung§geift ber S3et)öl!erung, \a Dötliger Unfelbftänbigfeit eines großen ZtiU

berfelben, mu^te ber Staat in gang befonberem ^Jla^e leitenb unb l)elfenb etn=

greifen; er mu^te bie gül)rung übernel)men unb bie erforberlic^en 5Jlittel be=

fc^affen. ©erabe auc^ hts^aib mu^te ber Staat banac^ ftreben, ^unäc^ft felbft

finanjieE 3U erftarfen unb einen feften 5Jlittelpun!t ^u bilben, öon bem au§

atte§ übrige in S^emegung gebrat^t merben tonnte. @in ^yinangminifter , ber

öielgepriefene Jöorgänger SEtjfc^negrabsüy unb ehemalige ^Profeffor ber 9ktionol=

ij!onomie, Sunge, ^t ^^ ^e^' 2;at ben 33erfuc^ gemacht, ben 23auern burc^

Steuererleii^terungen aufgufjelfen, ol)ne ^ugleic^ (5rfa| burc^ auöreic^enbe 6r=

l)öl)ung anbrer unb eine entfprec^enbe (5infül)rung neuer Steuern ^u f(^affen.

Sie ftänbigen 2^efi3ity, bie fc^mcr ouf ben Staatslrebit brüdten, geftatteten

jeboc^ ni(^t ein 33e{)arren auf biefem 2Sege, unb es mar auc§ gar nic^t ab=

3ufe!§en, mann bie bäuerliche S3eööl!erung bie i^x getüä^rten Erleichterungen

burd) toirtfc^oftlic^e gortfc^ritte tüieber einbringen mürbe. 2öt)fc^negrab§ft

aber, ber barum Diel (Sefc^mäl)te, mar einfach gejmungen, nactj^u^olen, toaS

fein 35orgänger unterlaffen f)atte. 5luc§ älMtte mu^te noc^ bei feinem 5lmt§=

antritt gu Steuerer^ö^ungen greifen.
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3)ie S3ubgetü6erf(^üffc, bie 2[Ö^ic^negrab§!i erjieltc, finb bann ^u einem

groBen 2eil 3um 3tn!auf Don ©olb öerlüanbt tüorben; e6enfo ^ot SBitte htn

©olbfonb juerft mit |)ilte öon S5ubgetü6er[c^üffen Derme^rt , tt)ä()renb er

in ber i^olge ändere @olbanleit)en ju bem gleichen ^mä abfc^lo^. 3)iefe

S3erlüenbung ber Ü6erf(^üffe ift 6efonber§ l^eftigen Eingriffen au§gefe|t ge=

toefen : man f)öttc biefe ^Jiittel jur -Hebung ber ßanblnirtfcfiaft unb ^ur Unter=

ftü^ung ber Sanern 6enu^en foüen, bann tnäre bog ©olb öon felbft in§ Sanb

Igefloffen, unb bie ©olbtuä^rung f^ätte eine öiel fid)erere (Srunblage gel^abt

;

,

ftatt beffen fei au(^ noc^ 3U prof)i6itiöen, bie ßanbti)irtf(^aft fc^tner fc^äbigen=

ben Rotten gegriffen tüorben, um bie .^anbelö= unb ^öt^^it^Ö'^öilong ju Der=

Beffern. 9Iun I)ätten aber bie öerfügöaren ^Jtittel gar nic^t ju einer berartigen
' görberung ber 2anbU)irtf(i)aft au§gerei(^t , ha^ in aBfeparer 3eit genügenbc

I

5Jlengen üon @oIb nad) -}tu^(anb gefloffen toären ; olöbann aber ioor e§ ganj

unmijgli(^, bie Sanblnirtfrfiaft befonber§ ju beöorjugen : fo !onnte ber 6toat

! ouf .&0(^fc^u^,3ÖlIe nid)t öergic^ten, unb jtoar tüeil fonft feine @in!ünfte fic^

öerminbert Ratten , unb hjeil bie f^inanjen jugleii^ burc^ eine ungünftigere

|)anbet»bi(an5 in 5RitIeibenf(^aft gejogen tüorben toären. Die bereit» eräielten

I Überfc^üffe Ratten alfo nic^t nur nid^t auggcreii^t, fonbern ha^s SSubget ^ätte 1t)o=

I tnijglic^ Inieber Äurjfc^üffe ergeben, lucnn ber 8taat bie äßä{)rung§reform burc^

I

eine lyörberung ber Sanbtüirtfc^aft f)ätte t)erbcifü^ren iüoEen. @rft bie S3e=

I feitigung ber ^4^apiertr)äf]rung tonnte bie ^^"«i^ijcn unb jugleic^ ben 6taat£i=

' hebit fo tneit feftigen, ba§ fi^ auSreic^enbe Glittet ^u :|]robu!tiDen 3lu§gaben

befdjaffcn liefen. S)ie SBä^rungöreform mu^te ba^er fotool^I im ^ntereffe ber

^inanjen unb ^ur 3}ermeibung einer uoä) ftärteren 5lnf:^3annung ber Steuer=

traft bes Sanbe» al§ aiid) ^ur biretten gorberung ber ä>olfylüirtf(^nft mijglic^ft

;

fd)nell in Singriff genommen unb geloft lucrben. S)ie ^nangriffnal)me ber

I

Steform burc^ öerftdrtte ©olbantänfe begann oud) fe[]r balb bem ©taat§!rebit

I unb ben g^^^nSi^t^ äWQute 3« tommen ; bereit» 2B^f(^negrab»!i tonnte 5ln=

leiten, bie in nngünftigen Reiten abgef(^loffen maren, tonöertieren unb ba=

burc^ birette ©rfparniffc machen, ©ein '!)lact)foIger aber tnar in ben 6tanb
gefegt, nid)t nur bie ^onöcrfionen fortgufe^en, fonbern aud) noc^ öor 3)ur(^=

^

fü^rung ber S^ieform ©olbanleil^en ju öorteiltjaften Sebingungen abjnfi^Iie^en

unb baburc^ bie 35ubgetübcrfc^üffe für probuttiöe 3^^'^'^ freizumachen.

©egen bie $lßäf)rung§reform lüirb ber 3]orh)urf erljoben, fie erforberc

immer neue Dpfer unb erl^ö^e bie 33erfd)ulbung iHu^Ianb». Der ^bflu^ be§

©olbe» (äffe fict) nur baburc^ auf()alten, ba§ immer tnieber 3tnleif)en im %u§=
jlonbc aufgenommen ober ©taatöpapiere burc^ befonbere ä>ergünftigungen,

I ä- 35. burd) @rla§ ber ^ouponfteuer, ben auslänbifd^en ©elbmärtten (5ugefüt)rt

itüürben; im ^ntereffe ber (Solbh)öI)rung jei and) ba§ ouöIänbifd)e A^apital

iuoc^ 9iu§tanb gelodt tnorben. ^n ber %at l)at bie .^anbel^^bilan^ 'Jtn^lanby

i'iti ber ^meiten Öälfte bc§ 3af)i'actint§ ls<»l— Utoo öerfjältniSmäfjig geringe

. llberfc^üffe ergeben, fo ba^ mit ibnen unb mit bem in iHu^lanb felbft ge=

tüonnenen föolbe bie ]äl)rlid)en ^atjlnugen anö 5lu§Ianb fid) nid)t Iiätteu beden

laffen. @§ fielen aber gerabe in jenen Zeitraum me()rere ungünftige Srnten,

unb äugleic^ tüar bie ßinfu^r ^auptfäd)lid} burd) bie 5at)lreid)cn inbuftrictten
»cutic^e atunofdjau. XXX, ij. 25
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(S)rünbunt^cn fleftiecjcn, bie ben S3cbart an ^Jlafc^inen unb @innd)tung§gec\en=

ftänbcii für fyabrücn Bcbcuteiib erl)ö()ten. 3Dic üerftärfte 2Bareneinfuf)r l)ing

olfo qerabe mit bcr t>er[tär!ten ^'a:pitaleinfuf)r ^ufammen. 5lber auc^ an--

fjenonuncn, bie ,3af)l^unc5y6ilan,] Inäre in jebem i^alle pa'\'\it) unb 9tu^lanb un=

Bebinflt auf auölänbifdjc ?lnleit)en angetüicfen gctüefen, ja e§ mü^te aud) in

3u!nnft bei aufeinonberfolgcuben f(l)Ied)ten (Srntcn gum au§Iänbif(^en (Selb=

maxti feine ^uftuc^t nc()men : toelc^en 3iif<^Tnmen^ang ^ätte ha^j mit bei

@oIblt)ät)rung? Üb nun ©oIb= ober ^o^iertüä^rung — bie 3cif)Iu^9^ö^Ifl^3

tüärc in jebem f^aHe ^^affiö gctüefen, unb ha§ fe^lenbe @oIb t}ättc fc^lic^tii^

€6enfaE§ getiet)en ober fonftlüic inö Sanb gebogen Serben muffen. S)er llnter=

fdjieb Inäre nur ber gelncfcn, ha^ bie 5luIeif)eBebingungen fe^r niel ungünftiger

au§gefaEen inären unb e§ überhaupt fel^r öiel fd)lüieriger gelnorben Inäre, bem

^nlanbe @olb 3n3ufüt)ren.

ß§ ift ein uuBeftreitborer Erfolg ber ruffifc^en ^inan3:poIiti! unb ber

SBä^rungSreform , ha^ übert)aupt eine ganje 9tei^e öon 5lnleif)en jn t)orteil=

J^often S3ebingungen abgef(^Ioffen iDerben unb aufeerbem burc^ ^onberfionen

unb 6infüf)rnng be§ 2;i)pu§ ber unüinbbaren 4°/oigen 9lente bie jd^rlii^eit

3o^Inngen für ^ßerginfung unb 5lmortifation ber ©taat§fd)ulb fo tneit er-

mäßigt tnerben !onnten, ha% fie tro^ einer ^una^me ber ©taatSanlei^en um
1748 gj^a. 9tu6el (inggefamt 0479 miU.) bon 1892-1902 nur um 32,9 ^ill.

9tu6el geftiegen maren^j.

£)abei ftanben im ^o^i'c 1902 naä) ber 33ere(^nuug 2ßitte§^) bem Sc=

trage ber 6taat§anlei!^en 33ermögen§anlagen in ©eftolt bon ©ifeuBal^nen (ber=

ftaatlic^te $pribatba^nen unb neue SSai^nen) allein für 2251 5Jlitt. ÜluBel me^r

üU im Sat)re 1892 gegenüber.

äBie bie pnanjpoliti! unb bie äBä^rungyreform, fo tnar ou(^ bie 2Birt=|

fc^aft§^oIiti! bon ben ä)er:§ältniffen borgef(^rieben. 5!Jlit ber prberung

ber ßüubmirtfdjaft !^ätte angefangen toerben muffen, fagen bie ©egner ber

tatfäc^lii^ befolgten ^olitü. 3§nen erlniberte ber ginan^minifter äßitte in

ber SSubgetborlage bon 1895:

5Die Ianbunrtfd;aftlid;e @rroer5§tütit3fett, lüeld^e für bie übertüiegenbe 5Jtaffe ber

Tuffifc^en ^euölferung bie I}auptfäd)Iidj[te (Si'iftenjquelle Bilbet, ift am altertüenigften

einer fd; neuen 33eeinfhiffun9 jugiinglid; , ba fie in ifjren ©runblacgen mit ben

rerfdjiebenften Seiten be§ fic^ j^iftorifdj geftaltet IjciBenben ä>olföIe6eng im 3ufrtmmen=

l)ang ftefjt.

2)iefe§ Slrgument läßt fid) nic^t gut beftreiten. (Sine f (Quelle S3e=

«influffung ber ßanbmirtfc^oft mar böHig anggefc^Ioffen ; auf ha§ Siempo ber

©nttnidlung !am e§ aber angefic^t§ ber fteigenben ©taat§au§gaben tnefentlic^

an. 2)en rüdftänbigen rufftf(^en S3auern in %xab ^u bringen unb bie ebenfo

1) 2>ie gtnfüt}rung bc§ 2t)pu§ ber eiotgen 9icnte fann ntc§t aU ein befonberer 5iac^teil

an9efel)en luerben — unb crft reri)t nic^t ber Slufic^uB ber 3(mortifotion§triften infolge bei;

Äonüerfionen — nad;bcm jener SljpuS in anbern Sänbern längft Geltung erlangt '^at; e§ ift

nid)t einäufc:^en, tDaviira biefer %t)\)ni für niffifd^e Ser[}ältniffe nic^t in gleicher Söeife in SBetrad^t

lominen foüte.

'') Snbgetöorlage pro 19U2.
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i
rütfftänbiiiien nifftfc^en 5lflraröer!^ältntffe fo 311 reformieren, baB eine intenfiöc

! lanblt)irtfi^aftli(^e Kultur mögli(^ Inirb, i[t eine fe^r langtuierige 2lrbcit unb

ba^u eine ^ufgafie, bie fic^ buri^ bie ^örberung ber Sanbtoirtfc^aft unb burc^

eine 5tgrarreform nUein ni(^t löfen lie^e. 5lber quc^ aBgefeI)cn baüon, bn§

^nbuftrie, ^anbel unb 3]cr!e!)r einer öiel f(^neEeren SSeeinfluffung ^ugänglid)

finb unb rcii^e ©teuererträge abwerfen , brängte fic^ bie görberung biefer

Zweige be§ lüirtfc^aftlii^en Se6eu§ Don felb[t auf. infolge ber internationalen

S^erfc^ulbung unb ber 3ci'i'üttung ber ^^^iimn^eu nacf} bem 2;ür!en!riege lüar ber

tuffifc^e ©taat einfatf) geglnungcn, ben ^o^tarif au^crorbcntlid) ^u er!)üfjen
;

unb au§ benfelben ©rünben mußten ä>er!ct)r§tuefen unb |)anbcl entluitfelt

toerben. Um bie ßanbtnirtfc^aft burc§ (Erleichterung be« 5t6fa^e§ it)rer 5probu!te

fteuer!räftiger 3U matten unb ben (Si'port in§ 5Xu§lanb ju fteigern, mu^te

9tu§Ianb „befaljrBar" gemacht , b. f). ha^ ©c^ienenne^ mu^te fo \ä)mU al§

möglid) au§ge6aut toerben. £)iefe 5lufgaBe lie^ ft(^ mit ber Q^örberung ber

^nbuftrie öer!nü|3fen: bur(^ SSefteEungen Don 6ifen6a(]nmatcrial ju ^o§en

greifen Inurbe hk inlänbif(^e ßifeninbuftrie rapib entluicfett. 3)ie §anpt!often

biefer SJßirtfc^aftypoliti! f^atte atterbingi; bie Sanbtnirtfdjaft ju tragen, — aBer

nic^t o^ne ieglidje (^ntfi^äbigung. ^6gcfef)en baöon, ha^ ü6erf(i)üfftge 5lr6eit§=

fräfte in gri)§erer 3ö^1^ oi§ früf)cr im ftäbtifc^eu ©cluerfie ^efi^äftigung unb

SSerbicnft fanbcn unb neue ©ebietc bcm tncfteuropäifi^en ^JJIarft ongefc^loffen

tüurben, — o6gefeI)eu baOon finb gcrabc bie (äifenbaljuen ein A^auptmittel, um
in bie tröge ruffifc^e böuerli(^e Seöötferung S3ch)egung gu bringen. ©. S- äßitte

!§ielt fii^ an bie @rfaf)rung, ha^ überall, tno 33a^nlinien burcf)gefü§rt Inerben,

bie ßonbpreife fteigen unb |)anbcl unb ©ctnerbe fic^ entlnideln.

5kd)bem $lßt)f(^ncgrab§!i fid) faft auöfc^lie^lid) auf bie ^eftigung

ber ^i^angen unb bie 3tnba^nung ber SSalutareform Befc^rönft l)attc, ^at

fein 5lac^folger ©. 3. äöitte mit größter Slatfraft unb au^erorbentlid)em

UnternelimungSgeift auc^ bie niirtf c^af tli(^ e ßnttüidlung geförbert unb

geleitet: hk 9iol)eifenprobu!tion l)at fic^ in einem ;3a^^'3'^^'^t (^on 1892

bis 1902) faft t)erbreifad}t unb ift öon 04 auf 170 WiU. ^Hib geftiegen; bie

^u§bel)nung be§ S5a!^nne|eö ^at fi(^ Derbo:p:pelt, tnoBei l)auptfä(^li(^ inlönbifd^e§

^hterial öerlnanbt lüurbe; ba§ Sanllocfcn t)at fic^ entloidelt, Ööfcn finb

ausgebaut, tec^nifc^e 5Jlittel= unb .öod)fc^ulcn folnie .ftommer^fdjulen gegrünbet

toorben u. f. m. 9H(^t ju unterf(^ä|en ift aud), bafi SÖitte in feinem 3teffort

€c§ule 3U mad)cn öerftanben unb einen ©tab tüd)tigcr SSeamten gefd)affen l)at.

S)ie ©egner SBittc» fagen alterbing§., bie erhielten n)irtfi^aftlid)eu unb

finanjieden gortfc^rittc rnl)en auf unfidjcrem förunbe. 9tu^laub fei nun ein=

mal ein Sldcrbauftaat, unb bie fianbinirtfd)aft fei in3tüifd)en au ben 9lanb beg

tRuinS gebracht — trot^ ber Sal)nbauten unb jum Xeil gerabc burd) bie=

felben. SSei biefer erBittertcn ©egnerfdjaft !ommt mand)c§ ^nfammen : Dppofition

gegen bie Stegierung überl)aupt; ^IBneigung gegen bie überlegene $|>crfünlid)!eit

3ßitte§
; nationaliftifi^e ©d)iüärmerci für ben ruffifd)en 23auern foüne bemo=

!ratifd)e unb bo!trinär=fo,^ialiftifd)e 51^arteina(]me für bie bänerlidje ^eüolferung.

5ßon biefer ©citc nun ioirb gefagt: bie Ijoljen birefteit ©teucrn l)aBeu

ben ^Bauern Inirtfdjaftlidj ^uiüdgcbradjt , ba fte it)m nid)t einmal geftatteten,

25*
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ha^ für bte eichene @rnQ£)vitni-{ crforber(i(^c ©eticibc 3urürf,yibc[)altcn, c}ci(^iöei(^e

benn Ci-ijpaniiffc ^nx ä>crBe|feninfl feiner ÜL^irtfcfiaft ,^ii machen; bte rü(fft(^tS=

lofe SScitreibunc^ ber Steuern Ijat ^nc^lcid) ,^a£)(reid)e Souern unmittelbar

ruiniert. 5^ic t)o^en 2>crbrnnd)&fteuern uub bie .Sooc^id^u^jöüe motzten bann

bie ©eiienftäube be» barften liebcnöbcbarfö unerid)lr)in(ilic^. £)cr ^iaucjel an

3^oIföfd)n(en t)ält ben Sauern in bumpfer Ihmiffentjeit unb ^PafftDität. 2)ie

niebriflcn @rportfrad)ttarife unb bie üielen neuen S5a()neu betaftcn ba§ Sßubget

unb bamit bie ©teuerfraft ber SBeüötferung , ba ha§ (Sifenba^nne^ fteigenbe

^ufc^üffe au§ ber ©taatöfaffc beanfpruc^t.

5Mc^t äu leugnen ift, bafe bie auf bem Souern laftenben bire!ten

©teueru fftaatlid)c, Sanbfc^aftö= unb (Semeinbeabgaben) f)od) ftub. 33on

bem ^inonjminifter 23unge aber Iraren bereite ju beginn ber ai^t.^iger ^a^ve

bie ßopifteuer uub bie Saljafjife , bie äl)ulid) einer bireften 8teuer Inirfte,

aufgehoben unb bie ^^^tinigeu für bie Slblöfung htv S3aucrnlanbe§ ermäßigt

tnorben. äßcitere (5rlei(^teruugen t)at bann 2Bitte um bie 5Jlitte ber neunziger

^al)re getüät)rt, uub jtüor bur(^ eine (ärmöBigung ber eiu,^igen für bieSSaueru no(^

in SSetradjt tommenben birefteu ftaatHd)en ©teuer, ber ©runbfteucr, um bie

•Öölftc— Dorläufig für ein ;jat]r,^e^nt — unb burc^ ©tuubuugen unb 33erfriftungen

tion 9iüdftänben ber 3at)(uugen für ben So§fauf beö Saucrnlanbey. 5lu(^ bie

5luff)ebung ber ^aBfteuer lt)äre f)ier^er gu recf)nen. J^erner ift bie Seitreibung

ber ©teuern gemilbert unb fc^IieBtid) aud) bie folibarifc^e .ööftpftit^t ber

SSaueru für ben (Eingang ber bire!teu ©teuern beseitigt toorben. £)afür finb

^i'nbuftric unb .Staubet buri^ eine Üteform ber ©eluerbeftener fc^örfer ()eran=

gebogen inorbeu. 2Ba« aber bie iubireften ©teuern betrifft, bie öou äBitte

oHerbingS fämtlic^ erf]öbt tüorben finb, fo luirb fic^ fd)tüerlic^ bel)auptcn

laffen, ba^ ber Sauer bur(^ fie auögefogen uub ruiniert tüerben tonnte. S)ie

Srannttt)ein=, 3uder= unb ^abafaf^ife fotuie ber ^eejoll öerteuern tuot)! bem

Sauern feine (^enu^mittct, aber fie ^luingen it)n nic^t, ju feiner ©rnä^rung

unentbe[)rli(^e!5 ©etreibc ober fein 5trbcitööiet) ju öerlaufen. 3)ie ^üub^olj^

uub 9lop^t^aof3ife ert)ö^t lt)of)I beu ^srei§ notiueubiger 5lrtifel, ift aber immer=

flin nidjt fo bebcutenb unb ber bäuerlidje Sebarf nic^t fo gro^, ba§ Don

einer ruiubjen 5luf(age bie -Kebe fein fi3nnte. 3)ie l^öik auf (i^-ifeu unb (onb=

luirtfdjaftlid^e ©criite Ipirften ferner mef)r naä) ber 9tic^tuug, ba§ fie ben

Iaubtt)irt]d)aft(id)cn ?}ort)c^ritt f)emmten, atö ba^ fie ben Sauern gcrabeju

auöfogen. Einige ^oöermäBigungen jugunften ber Sanbluirtfc^aft iDurben

übrigens oou SBitte ebenfatly geloöbrt. £ie in^tuifc^en aufecrorbeuttii^ ge=

ftiegene ruffifc^e ©ifenprobuftion fott jel^t ben Sauern mit billigem inlänbifi^em

Gifen öerforgen. ^ie |)aupturfac^e beS 5)arnieberliegen§ ber bäuerlichen Sanb=

lüirtjc^aft in gro^eu ©cbieteu 9tu^lanb§ unb ber Serarmung eiueS Xeil§ ber

Souern ift in ber 9türfftänbig!eit bcö unlx)irtfd)aftlic^en uub inbolenten

tuffif(^eu Säuern uub in beu -2lgr arDerl)ältuif f eu, in bem (^emcinbe =

befi^, 3U fuc^eu. 3)aB ober eine 5lgrarreform uic^t fd)on frül)er in Eingriff

geuommeu tüorbeu ift, barf nic^t ber ^inan3= unb ©teuerpoliti! 2ßitte§ jur

Saft gelegt tuerben, fonberu l)ängt, tnie bereits augebeutet, mit uationaliftifd)cn

unb foäial:politifc^en '^enbenjen jufammen. 3)er @emeiubebefi| galt unb gilt ^um
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^eil no(^ je|t in einfüiBrcii^en ftreifen aU ein nrruiftfc^c§, nationale^ ^nftitnt,

an ha§ ni(^t c\erüf)rt hjerben bürfe, U)öf)rcnb cjleic^jeitifl bic fo,^iaIi[tifc^cn

S)o!trinäre ber ruf[ifdjen G)cfclli(^aft in bem föcmcinbebefi^ einen S(^u^ gegen

tprolctarifterung be§ 33aucrn unb eine tnertöoEe ©runblage für ^nfünftige So3ial=

refornicn erfilicfen. So crüärt cy ]iä) bcnn aucf) , baB no(^ 3U SSeginn bcr

neunjigcr ^i^^-'e ein auf bie ©r^altung be§ ®emeinbc5eft^e§ gcrid)tete§ (Sefe^

erlaffen unb ber 5luötritt aihj ber ©emeinbe noc^ erfd)ti)ert Inurbe. 3" ben

^nf)ängern be§ (5)emeinbe6cft|c§ aber pflegen gerabe bie erbittertften Äritücr

ber iyinan3= unb SBirtfi^oft'Spoliti! äßitteg jn geljören.

2(ngeft(^t§ ber beftet)enben 5tgrorDer()äItniffe Inäre e§ oucf) öerfe^It, all^u

groBe Hoffnungen auf eine {y i? r b e r u n g b e ö 93 1 ! § f (^ u Üü e f e n y in

großem 5)la§ftabe 3U fe^en. 5^ie 3}oI!5fi^uIe aüein, unb fei e§ bie öotf-

lommenfte, tnäre jebenfaHy nic^t intftanbc, bie gro^e Böuerlidjc ^Jlaffe auf=

3urütteln unb gum i^^ortfdjritt an.^ufpornen, tüie e§ benn oui^ ni(^t ober nur

gu einem geringen 2^eil ber 5JUnget an Si^ulen ift, ber bie Sauern am tt)irt=

fc^aftlic^en gortf(l)reiten fjinbert. ^ei^enffltt'^ ift eS nii^t 6parfam!eit attein

gelnefen, bie Söitte afigef^alten f)at, größere ^Jlittel für bie 9>ol!yf(^ule auy=

äutoerfen; gan^ öernac^läffigt t)at er biefeS @e6ict bur^au§ ni^t, benn bie

ftaatli(^en 3lu§gaBcn für ba§ Unterric^tömefen ^aben ftt^ im 3al)i^3el)ut 1802

6i§ 19ü2 öerboppelt, tüa§ au^ ber 5>oI!§fc^ule jugute gefommen ift. 3Benn

Sßitte ber 5tnftf^t gctoefen tnäre, ba^ bie fdjneEc i^örbernng ber (Slementar=

bilbung mcf)r al§ eine fubfibiäre Sebeutung gehabt t)ättc, fo tnürbe er tDof)l

ni(^t 5Inftanb genommen unb e§ tno^l auc^ möglid) gemadjt t)aben, größere

^Beträge bafür ouf^ubringen. @§ ift it)nt aber um fo tneniger ju öerargen,

ba^ er eine getniffe ^u^'üi^fialtung beobachtet i)at, al§ ha^ Sj'cftrcben beftet)t,

bie $ßoI!§fc^uIe für bie revolutionäre 5t>ropaganba gu öertocrten unb bie be§

Sefen§ !unbig gelnorbenen Sauern mit reoohitionären ^been ^n fpeifeu. 2)iefe

3urüd{)oltung Ijätte er tnobl au(^ gegen feinen SBiEen beobachten muffen. (S§

ift !oum ju biel gefagt, toenn man behauptet: bie Eröffnung einer jeben neuen

^oI!§f(^uIe ift unter ben obmaltcnben 3.>ert]ältniffen gleid)bebentenb mit einer

l^örbcrung ber Stuöbrcitung fo,]iaIbemofratifc^er ^^sbeen. '^k Ütegicrunc^ bcfinbet

jic^ angeft(^ty beffen in einer fc^mierigcn fiagc, bcnn ha^ ha^ ©c^ultnefen auf

bem ßanbe überhaupt geförbert tncrben muB, ift ja tro| aEebem feine ^rage.

^ie bilbung»frennbli(^en Seftrebuugcn ber 6emftlüo§ ]u untcrbrürfen , tüagt

bie S^iegierung benn aud) nic^t
; ftc greift 5unäd)ft ju bem 9totbef)eIf bcr Untcr=

ftü^ung unb Ausbreitung ber 5primärf(^ulcn be§ ^eiligen ©pnobS.

äßitte§ (Stfenbal^npoliti! Uor attem ift e§, bie immer luiebcr unb

nic^t o^ne ©rfolg angegriffen tnorben, unb bamit ftcl)t lüol)! auc^ im ^lu

fammen^ang, ba^ er nid)t me!^r ßeiter be§ 5i"ii"3"iJnifteviumö ift; ha^ er

auc^ in ber oftafiatifc^cn 5PoIiti! eine ©onbcrftcllung cinnal)m , mag !]iu^^u=

ge!ommen fein. 6in ©taatSmann Don feiner 23cbcutnng lä^t fid) allerbingv

nid)t oI)ne tncitercS entbct)ren, unb fo ift il)m 3. S. bic !iieitung bcr .^anbclv^

öertraiv5t)crf)anblungcn innerl)alb bcv yvinan^miniftcrinmy öcrblicbeu — eine

S5efugni§, tüie ftc tuol]! !aum jcmalö einem anygcfd)icbencn ^31tiniftcr gelaffen

lüorben ift. (finer $perfön(id)!cit toon ben @igenfd)aften SBittci? bcbarf cö gerabe
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unter ben gegeniüärtic^cn S?er!^ältniffen, iinb cS ift ba^cr aiii^ !aitm anjuneljmen,

ha^ feine Atolle Bereit» auScief^ielt Inäre.

3itbem tüirb bic S3ebcutunti bc§ ^Dcfi^itS im @iien6at)nttielen

iiBertrieBen. 3n <-n-[tcr ßinie ift e§ allerbing§ auf ben SSnu öon 33a()ncn

jurücfjufüljrcu, bereu (Verträge gur 3)ecfuug ber 5lu§gaBeu ,^uuäii)ft uit^t au§=

rcidjeu ; au^erbent !ontntt aiiä) eine 3>ertcueruug be§ .öci,^material§ in SSetrai^t.

3u ben S?al)uen mit unpreic^enbeu S5etrie6§eiuuaf]meu get)öreu namentlich

bie afiatifd)eu ; einige berfelBen, inie 3. S5. bie €ft(i^inefifi^c ^of}n, finb ober

öiel me^r au§ ftrategifdjen ©rünben erbaut tuorben unb iufotueit nic^t ber

2ßirtf(^aft§poIiti! .^ur ßaft ju legen. S)ie S3etrieB§eiunaf)meu ber ©taatSBafinen

jufommen mit SSeiträgcn unb ^flll'l^itngcn öon 5|^rit)atBaf)ncu bedeu nun gegen=

Irärtig bie 23ctrieB§au§gaBen unb bie 5tu§gaBen für bie 6nfenBaf)nantei^en

nic^t me^r mit einem Ü6erf(^u§ , ber für bie ftar! angetnac^fenen jät)rli(^en

?lu§gaBeu pr a>erftär!uug unb 3}erBefferung ber ©ifeuBa^nen fotüie gur 3ln=

fi^affuug öon roEenbem 5Jlaterial ausreicht. 2)a§ S^efi^it ift iebo(^ nic^t fo

Bebentlic^, al§ e§ bargeftettt mirb, auc^ trienn mau ftc§ nicf)t auf ben ©taub=

puu!t 2Bitte§ fteEt, ha% eine jebe ^a^n f(^Iie^lic^ Üieinerträge aBluirft^).

a5or allem barf ber inir tf c^af t^die 5Ui^en ber neuen Salinen unb ber

inbirefte ©etninn, ber ben ^tnauäeu au§ bem 5lu§Bau be§ S5a^uue^e§

crtüöc^ft, nic^t 3U gering öeranfd)Iagt lucrben, oBgleic^ er fic^ ni^t 3iffern=

mö^ig auybrüdcn lä^t. ©erabe Bei ber 9tücfftänbig!eit ber rufftf(^en ßanb-

tt)irtf(^aft toar e§ nic^t nur öon großem Sßert, ber SSeööIferung auf bem

flachen 2anhc burc^ 2}erBefferung beS 3}er!ef)r§ir)efen§ ,^u .^ilfc ju !ommen,

fonberu im ^ntereffe ber ^^inanjcu au(^ geBoten, glei(^,^eitig neue ©eBiete, tnie

3. 35. ©iBirien unb ben 5lorben 9tu^laub§, bem 2ikltöer!e()r anaugltebern —
geöjifferma^en aud^ ejtenfiöe 35oI!ytDirtfc^aft ju treiBen. S)a§ ber 5Iu§Bau

be§ SSa^nne^ey feine fyrüc^te getragen f^at, jeigen namentli(^ bie 5lu§fuf}r=

äiffern ber ^al^re 1902 unb 1903. 3)ie @rnte Inar allerbingy in Beiben 3al)^-"en

rei(^ auygefallen ; reiche ©rnten Ijat cy jeboi^ auc^ früher gegeBen; bie Sluöfu^r

in biefen Beiben ^a^^ren aBer üBertraf if^rcm äßertc naä) ben ©j^ort fömt=

Ii(^er früf)erer ^aljve. 3}om 1. 3iO«wa^ 6i§ pm 10. 2)e3emBer 1902 Belief fie

fi(^ nac§ ber ^nbgetöorlage pro 1903 auf 783 WiU. ÜtuBel unb üBertraf bie

ginfufir um 30o WiU. 3hiBel. 3)a§ 3af)r 19n3 liatte in bem gleichen 3cit=

räum fogor eine 3lu§ful]r öon 902 miU. ^HuBel — alfo no(^ 119 mili. Uiibd

me^r, — unb bie öanbelyBilanj ergaB einen ÜBerfc^u^ öon 362 WiU. 9tu6el.

2)iefe ^utial^me ber 5lu§fu^r l)ängt o!^ne ^h^eifel mit ber größeren 2lu§beftnung

unb S)i(^tig!eit be§ Sa'^nne^eS 3ufammen, eBenfo tüie ber 9tü(fgang beg 3^=
port§ äum 2^eil auf bie ^örberung ber inlöubif(^en ^nbuftrie jurüdjufütircn

mar. 2Bel(^e 9Jolle bie neuen &'a!^nen Bei ber 5lu§ful|r fpieleu, Id^t ftc^ unter

anberm au§ bem erftaunlic^ f(^uelleu 5tntt)ac^fen ber ruffif(i)en ^utter =

augful^r erfe!)eu: feit ber ©rljffnnng ber 6iBirifc^en ^al^n ift biefe 5luyfuBr

in töenigen ^Ja^ren — öon 1890 Bi§ 1903 — öon 31(»(H>() ^^ub onf 2402 ooii 5|>nb

1) äöitte f)at übrtgenö bamit gercdjnet, bafe bai 3)e|iäit junädjft noc^ 3une^men »erbe, unb

foü e^ enbe 1902 in einer $)ieii^>>rat^fii3nng für baä 3af)v 1905 auf mcljr al§ 80 miü. 9{uüet

lieranf(^(agt f)a6en.
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gefticgen, imb i^r SBert Betrug im Ie|tgenannten ^a^r 36 ^ill. 9tuBel.

@benfoII§ fe^r Bebeutenb tüor bte 3iirto!^me be§ @ierej|)ort§, ber jeit

1894 um 7V3 gjiia. 5Pub gefttegeu toar unb im ^a^xt 1903 ca. 11 miVi. 5Pub

im ©efamttoert öon 5") ^iE. 3iuBel Betrug. Üiu^lanb ift gegentDörtig ber

erfte Siefcrant öon ßiern auf bem 2öeltmor!t. ^'n bem fo \ä)mU gefteigerten

$ßutter= unb ßierejport tritt juglcii^ bie ^ürforge ^eröor, bie ber ^ßerbcfferung

ber 2ran§portt)erl^ältniffe auf ben SSa^^nen unb ben Einlagen jur 3tufbetnal^rung

Iei(^tt)erber6Ii(^er äßaren an ben 5lu»fu^r^un!ten juteil geh3orben ift. S)ie

gi-portjiffern ber ^a^re 1902 unb 1903 fpred^en bafür, ba§ 9iu§Ianb me'^r

$Probu!te aU früher auf ben 3BeItmar!t ju bringen öermag. (Sin birefter

25orteiI ertüäd^ft bem ©taat au§ ben SÖo^nbauten baburc^, ha^ bie ©taat§=

forften fi(^ ganj onber§ au§nu|en laffen: feit 1891 !§aBen fic^ bie ®innot}men

ou§ i^nen faft öerfünffoc^t unb beliefen fic^ im ^a^re 1903 auf 58 ÜJliE. 9tuBeL

5lngefi(i)t§ biefeS 5lu§ful)rre!orb» lö^t fid) bie Sef]auptung, bie g in au 3 =

))oliti! ^abe bie S9eööl!erung „au§gefogen", !eine§fall§ aufrec^terl)alten. S)ie

@in!ünfte be§ 6taate§ finb nic^t auf Soften be§ @ebei^en§ ber S^eööüerung

im Saufe be§ legten ^a^rge^ntg ftetig geftiegen, fonbern öielme'^r infolge

h}irtfc^aftli(^er f^ortfi^ritte , bie burc^ bie gefamte 3Cßirtfi^aft§^o(iti!

ber Otegierung, ni(^t nur bur(^ bie görberuug be§ 3]er!c^rytoefen§ allein, er=

jielt tüurben. S)a§ lä^t fic^ 3. 33. au§ ber ftarlen ^una^me ber @inna!^men

ou§ ben S5er6rauc^§fteuern erfet)en. £)ie Eingänge au§ ben 3]erBrauc^§=

ftenern finb überatt ein 5)la§ftab für ben jetneiligen ©taub ber Steuer= unb

^auf!raft ber S3eöölferung, tneil e§ fic^ gum großen 2;eil um bie SÖefteuerung

öon ©egenftänben I)onbeIt, bereu 3]erbrau(^ Bi§ p einem gelüiffen &xah^ Oon

bem ©teuerja^Ier eingef(^rän!t tnerben !ann unb in fi^Iei^tcn ^dkn auä)

iai\ää)liä) eingefct)rän!t tnirb. ©erabe in 9tu^(anb aber finb biefe ©teuern

ein ganj BefonberS geeigneter 50la^ftaB, Ineil ©egenftänbe be§ Barften SeBen§=

Bebarfy , tnie 3. SS. SSrob unb ©alj , uirfjt Befteuert finb , unb tneil bie S3e=

ööüernng, einerfeit§ forglofer, anberfeit§ anfprud)§Iofer aU im äßeften, i^ren

SSerBraud^ Bei größerem 3]erbienft ftär!er t)ermef)rt, in ungünftigeren Reiten

aber eBenfo ^eraBfe^t. ®ie größere <Sorglofig!eit ber Söeööüerung unb ba^

ftar!en 6d)U)an!ungen untertnorfene ©infommen ber SSauern lö^t benn auäf

in Stu^lanb bie SSeöor^ugung ber inbireften Sefteuerung als Befonberg geeignet

erf(^einen.

S)ie Erträge ber inbireften ©teuern, öon benen feit 1893 nur bie 2;aBa!=

o!äife (öon ben !^öl^eren ©orten) unb bie (SctränJefteuern anlä^Iid) ber

(^inefif(^en SSirren erl^öt)t lüurben, finb nun nac^ bem S5eri(^t ber OBer=

öertöaltung ber inbireften ©teuern unb be§ iörannttüeinmonopolö pro 10(»2

in ^iEionen 9tuBeI geftiegen:

ßieträufe Zdbat ^nän ^pctrolntm Stvcti-^fjLUjt'^cn

1893 2(i0,7 31,8 30,3 1G,3 6,5

1902 316,1 45,8 81,2 29,6 8,1

,3imal}me: 45,4 13,5 50,9 13,3 1,5

^ie 3unal)me ber ©tcnereingänge unb bamit auc^ be§ S5erBraud)§, bie

fidi innerhalb eine§ ^a^r^efjntS öoE^ogen f)at, lä^t fic^ fd)lüerlid) anber» aU
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biirrf) eine 3""^^^)^^ ber Äoitfh-aft her S3et)M!cntnc^ ober Itjeniqftens Breiterer

6c^irf)ten berfelben erflären. 6ine ^n'ma^me mac§t f)ier6ei f)i3i^fteny bic

©etränfeal^ife. 3)ie ©teiqeruiiii be§ 3>cr6rauc[]§ allein auf eine entfprec^enbe

Ssermefjrnnfl ber SÖeööüerung jurüdfüfjren ^u tüollen, cje^t nic^t gut an, ab=

c^efetjen balion , ha^ bei einer öerarmcnbcn SSeööüerung , aurf) toenn fte ftor!

3unöf)nie, ber 9]er6rau(f) mit biefer 3^t"fif)^e ^^^^ (Schritt l^alten !önnte.

S)ie Steigerung be§ 3?er6rauc^§ [tc()t eben mit ber SScrbeffernng be§ Syer!e^r§=

inefenS unb ber @nttr>ic!(ung beö |)anbel§ in 3^ifömmenf)ang — fo mu^ 5. S5.

ha^ Slntüac^fcn be§ ©ierejportS in tnenigen ^a^ren um ba§ ^reifac^e unb be§

S3utterejport£i um mel)r a(§ hat^ 8iebenfad)e aui^ bie .^auf!raft ber ^robujenten

liermet)rt ^aben — unb ift nicf)t minber burc^ bie i^örberung ber ^^i^uftric

Beh)ir!t tüorben. ©(^on ber 3iifti"o^ auglönbifc^en Kapital» muß bem ganzen

gelnerblic^en Seben einen [tarfen 5lnfto§ gegeben i}ab^n'^).

£)ie öielen (Srünbungen unb bie fc^neUe Steigerung ber ^^robuftion ^aben

30^Irei(^en 5Irbeitern 5]erbienft gcU}öl)rt, ber gefamte -öanbel bi§ t)erab gum

Älein^anbel, ba§ SSaugetnerbe, ba§ öanbtüer! u. f. tu. ^aben bire!t ober inbire!t

bur(^ biefe ©nttoidlung gewonnen, neue ^abrüorte ftnb entftanben, bie

ftäbtif(^e SeüöÜerung ift angetüadjfen unb bie länbli(^e toirtfc^aftlic^ geförbert

tüorben. ©ofern aber in einzelnen ©ebieten bie ^cöölferung infolge befonber»

ungünftiger Jßer^öltniffe jurücfgcfommen , ift ber 5tu§fan bod) nid)t fo be=

beutenb getoefen, ba^ baburc^ ber anbertüärt§ erhielte ^ortfc^ritt aufgef)oben

töäre-). hieben ben 33erbraud)§fteuern !ann ouct) bie ftar!e ^u^a^^e ber

6))ar!aff eneinlagen^) al§ ein SSeh)ei§ bafür angefefjen tnerben, ba^ bie

^) <Bd)tvünehaä) fc^ä^t ben loä^renb bet ^ai)xe 1894—1900 in rujfii'c^en Unternet)ntungc!t

angelegten 93etrag auötänbifc^en Äapttal^ auf 500 SJltlt. StubeL

-) ^n iBixbxauä) üon ©egenftänben beä ^Jlafjenfonfum» luäre nacfi einer Si^ä^ung in ber

33ubgetl)or(age pro 1902 öou 1893—1902 in ruffiic^en '^funben auf ben Äopf ber 23enö(terung,

tüie folgt, geftiegen: 2ee Don 0,73 auf 0,94, ^u^er öon 8,28 auf 11,20, SBaumiroUtt'aren Don

3,52 auf 4,32, Petroleum Don 10,6 auf 13,4, gifen unb ®tal)l Don 25,2 auf 39,6: Don ben

©egenftünben bcö 5JJaffenfoniumö ipeife nur ein einjiger feine «Steigerung auf — ber Srannt»

mein, beffen SerBraucl) im Saufe be^ ganzen ^afji^äc^ntö um bie 'Jlorm Don 2'/2 Siter f)unbert=

gräbigen Spiritus auf jeben (Sinwo^ner gefi^teantt i)abi.

3) 2;ic Staatefparlaffen n>erben übrigens gleichfalls aU ein 5Jtittel 3ur „?lu§faugung* ber

SBeDölferung bejeit^net: fie follten bie ßrfparniffe ber SeDolferung an fid) lorten, unb ber Staat Der=

trenbe fie bann für feine 23cbürfniffc , fo baß bem Ärebitbebarf ber 33eDötferung ber Sparfaffen=

bewirte bie freien Sarmittel entzogen würben. 5hm ift aber bie !^ai)l ber ^^riDatfparfaffen in

ÜtuBlanb Derfc^toinbenb gering; ber Staat gibt erft bem Spartrteb ©etegent)cit jur Betätigung

unb t^nttoicftung. ferner finb fo Wenig 2)arlel)nä= unb 2.>Dricf)u^faffen Dorf)anben, unb hai

.ftrebitWefen überl)aupt ift fo fc^wac^ cntwicfett — au(^ ber §l)pot(}efenfrebit ift ungenügenb am--

gebilbet unb geregelt — ba§ ber Staat gar nid^t in ber Sage Wäre, ber ä^eDölferung ber einzelnen

Sejirfe bie Ginlagen birelt unb in größeren Beträgen jugute fommen 3U laffen. ^nbireft

gef(f)ief)t eö neuerbingg aber boc^. Söenn ber Staat bie ©rfparniffe auc^ nicf)t iunert)atb ber

Bejirfe, etwa gegen .^i)pot()efen, wie in Preußen, aualei^t, fo legt er fie boc^ Wenigftens in ben

^^fanbbriefen bet 2lbel§= unb ber Saueragrarbant an, bie ftaatliclie ^nftitute finb. 5lac^ bem

amtlid)en Bericht pro 1903 waren 427 5]Htl. 9iubel ober 60,3 <'/o in biefen 2Berten angelegt:

ferner 216,9 gjlill. ober 30,7% in eifenbal)nanleif)en unb 63,4 TOiü. ober 8,96% in Staate-

popieren. 3[öenn e§ fic^ bicrbei aud) um 2Öerte banbett, bic Don ftaatlic^eu Snftituten emittiert

finb ober Dom Staate garantiert werben, fo bat bocb ^ic Einlage ber (ärfparniffe in i^ncn

eine anbre Bebeutung aU bie in Q^ranlreid^ unb (Snglanb übliche Einlage bes größten Seils bet

Cvrfparniffe in Staat-janlcibcn.
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SBirtt(^aft§|)oliti! be§ legten ;3o^^'3e^Ttt§ ber ^cüöl!enmg 9iu|en gefevai^t ^at,

föenfo, bo^ bic Umgänge au§ fömtlti^en .Kategorien öon (Se6ü!^rcn, fotneit

fte nic^t ermäßigt Sorben finb, bic $Poft= unb lelegrap^encinnaljmcn , ber

Ertrag ber ^apitalrentenfteuer unb anbre @in!ünfte bebeutenb geftiegen finb.

60 lä^t e§ fic^ nid)t gut beftreiten, ba^ bic Bebeutenbe 3»"«i^^ic ber

€in!ünfte bc§ 8taate§ feit 1893 ju einem nic^t geringen S^eil bur(^ eine

gnttüitflung ber toirtfd^aftlic^en Gräfte be§ SanbeS !^erDorgenifen ift. 2)er

6taat t)at auä) no(^ ein ü6nge§ getan, inbem er feine 6^inna!}men u. a. burd)

bie öielumftrittene @infül)rung be§ 3^rannttrieintier!auf§monopoI§ erl)ö^t ^at,

ba§ im ^ai}xt 1902 einen ütcingctninn öon <)5 WiU. 9^ubel ergeben "^ot —
•ein ©rtrag, ber tüo^t no(^ I)inter ben (ärtnortungen jurüdbleibt , in icbem

l^att aber um einige» fteigen toirb, lücnn ha^ ^Jlonopol anä) in ben afiotifi^cn

•Gebieten be§ 9leid)§ eingefüt)rt ift unb bie einmaligen bebeutenben 5luSgabcn

für bie Weitere 5lu§bel)nung be§ 5Jlono:poI§ aufhören.

@ine fo fd)neÜe tt)irtf(^aftliif)e ©nttüidlnng lüie bie be§ legten ^a^rje^nt^

ift allerbingö auc^ befonberS ftarten 9?üdf(^Iägen au§gefe^t. ^an ^ai benn

aud) bie inbuftrielle ^rifi§ ber legten 3a!§re, bie infolge öon llbcr=

.:|3robu!tion unb @rünbung§fd)lninbel auybrai^ , aU einen Setzei» bafür an-

fe'^en tüoHen, ha^ bie ruffifd^e ^nbuftrie ein fünftli(^e§ 5]3robu!t fei unb balier

!eine ßeben§fö^ig!eit befi^e. 2;atfäd)Ii(^ I^atte iebod) ber S)rud ber ^rifi§ im

^a'^re 1903 bereite nac^gelaffen, tno^u bie guten (Srnten jeneg unb be§ t)orau§=

gegangenen 3iQ^i'e§ ^lit^t nnlüefentlii^ beigetragen f)aben. @y h3ar aud^ ber

•Ertrag ber ©etüerbefteuer im 5BergIeic^ ,^u ben 3af)ren 19ol unb 1902 mieber

geftiegen unb belief fic^ auf (57,6 5}lill. tRubcl, nac^bem er öon 09,8 WiU. im

3a^re 1900 bereit§ auf 65,9 5Jlit[. gefunlcn mar. 2lber bie S>erlnfte nad)

'?lu§bruc§ ber .*^rifi§ finb immerhin fe!^r bebeutenb gemefen; nic^t menige

neugegrünbete llnternefimungen finb eingegangen, unb bie SSeteiligten I)aben

fc^tnere 3}ermögens(einbn^en erlitten, ©ol^e 3iü(ff(^läge finb aber bei einer

berartigen (Sntmidlung unöermeibli(^. 51oc^ bebenllii^er finb öietteii^t getüiffe

•©egenfä^e unb fojiale unb potitifc^e Schaben, bie bie aE^u fc^netten 3^ort=

fc^ritte be» 3lcferbauftaateö auf ber 23al)n be» moberncn ^nbuftriali§mu^3 ^nr

f^olge ^aben: auf ber einen Seite l)0(^mobernc !apitaliftifd)e ©ro^inbuftrie,

-auf ber anbern nod) ^elbgemeinf(^aft mit patriarc^alifi^en 2]erl)ältniffen ; l^ier

bie (Sro^ftabt mit ben gefteigerten 3lnforberungcn an bie Sclbftänbigfeit unb

1IBirtfd)aftli(^!eit be§ .3nbiöibuumö, bort ber ©emeinbeöerbanb, ber jene ©igen-

f(^often ni(^t auffommen unb gur (Entfaltung gelangen lö^t. Unöcrmittelt

fielen fid) biefe ©egenfäi3c gegenüber. S)ie folgen geigen fid) auf bem ©ebiet

t)er Arbeiterfrage, in ben nicbrigen ßül)nen unb ber ftarfen 5lu§nu^ung ber

meift ungelernten Arbeiter — ^äufig nur jcitloeilig in ben gabrüen Arbeit

fuc^enbe dauern — , in ber ftar!en 3"ttat)me bey $|.U'oletariat§ , in ber 5>cr=

fd)ärfung be§ ©egcnfafecö ,^mifd)en arm unb reid^. 2)er fd)neüe Übergang

öon ber „Aderbanftnfe be§ 2[Girtfd)aftöleben§" ^ur „Agri!ultnr=^canufaftur=

tperiobe" l)üt ferner feinen Anteil baran, baB ieijt bie 9Unl)en ber -Hcöolutionäre,

bie nod) öor turpem faft nur auö ber ftubierenben .^utflcnb fid) re!rntiertcn,

immer me^r burc^ fo^ialbcmohatifdjc ^abrüarbeiter öerftär!t tuerbeu. Aber
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meiere ©(Robert au(^ bie ©nttnicftung be§ legten ^ofirgelintö mit ft(^ Bringen

ma<^ — fie toax in ben 35er^ältniffen Bcgrünbct: fte cntfprii^t bcr unflleid) =

marinen nnb fpruncj^aftcn (^ntiüirflnnq , bie 9in§(anb feit 5pcter bcm

©ro^en (genommen ^at; narfjbem ^}iu§lnnb einmal in bie .^onfurrenj mit

33>efteuropa anf bem ©e6iet ber äußeren 5poIiti! einc^ctretcn tüax, blieb nic^t§

anbre§ übtii], al§ in ber inneren @nttiiitflunc3 bem 2ße[ten möglic^ft fc^ncIC

nat^äufommen.

SBenn nnn aud) bie y^^^angen tatfäc^ti(^ anf eine breitere ©rnnblage ge=

fteEt finb nnb ber ©taat über größere (Sinüinfte benn jemaly tierfügt, fo

!önntc bo(^ gerabc bei ber ©d)nellig!eit , mit ber biefe» 6rgebni§ erhielt ift,

befürchtet loerben, ha% ber ^rieg bie Erfolge ber f^inan,^^ nnb 3[Birtf(^aft§=

politi! jn einem nic^t geringen 5IeiI tüicber junic^te machen inirb. Stn^erer

nnb innerer f^rieben taten gerabe je^t befonberg not. 3i>of)I mirb bnrd^ ben

^rieg tiiel ©etb in ben 3]erfe!^r gebracht, nnb bie ßieferungen luerben möglic^ft

anSfd^Iie^lid) bem ^^i^onbe jugetüanbt tnerben — bie ^^örberung ber ^nbuftrie

f)atte ja au(^ ben S'i^zd, ha§ ^^n^önb im ^alle eine§ .^riege§ öon bem 5lny=

lanb mi3glic^ft unabhängig gu mad^en. 5lber eine getoiffe ©toifung in -öanbel

nnb (Setüerbe ift boä) unöcrmeiblit^. 2)ie Einleitung größerer neuer Unter=

ne^mungen tnirb anfgefc^oben , bereits in ber 5lu§fül^rung begriffene toerben

eingefc^rönlt ober gar eingefteEt. S)er gan^e öanbel mit Dftaften nnb anä)

mit Sibirien ift ftar! beeinträchtigt. ®ie ßrebitgetüä^rnng erleibet (äin=

fc^ränfungen unb ftel)t in no(^ größerer 5lbl^ängig!eit tion ber ©taat§ban!,

bie i^re SÖarmittel jufammen^alten mu^. ^^ibuftrie unb öanbel !önnen anc^

nidjt jene llnterftü|ung be§ Staates — ober tücnigfteng nid)t in bem 5Jk§e —
tüie in ^ricbenS^eiten finben, tno in ©(^toierigfeiten geratene Unternehmungen

birelt mit ftaotli(i)en Rütteln gelialten toerben. 5lu§f(^laggebenb für ben

©rab ber Einbußen lt)irb natürlid) S>auer unb 3]erlauf be?? .^riege§ fein.

Um bie ruffifc^en ^^^inanjen aber tiöUig ju zerrütten, fo ha'^ 3. 39. ber ©taat

feinen 3>erpfli(^tnngen gegenüber bem 2lu§lanbe ni(^t me^r nai^lommen

!önnte, — bajn bebürfte e§ be§ Eintritts tion Ereigniffen, bie fi(^ jeber 5>or=

au§ftd§t entjic^en, unter anbcrm ouc^ be§ Eintritts tüciterer äußerer 9]er=

toi(flungen, bie tiorläufig !aum ju befürchten finb. 3ii^ö(^ft fönnten auc^

im 9totfal[e manche 6tenerqneUen nod) ftär!er in 3lnfpruc^ genommen, 3. SS.

ha§ SSrannttueinmonopol noc^ mcfir auSgenu^t ttierbcn. ^n ben inner=

politifc^en 3]erl)ältniffen tüirb tiiellcict)t mancl)er anlä^lic^ be§ Krieges eine

©efaljr für bie lyinanjen erblichen tnoUen; eineS ift jcbcnfaUS fieser: ettüaige

bo!trinäre Ej^Derimcnte tnürben bie ^inanjen nic^t tiertragen.

2ßie fc^neU aber bie Eintüirlung be§ .^ricgeS auf bie ruffifc^e 3Sol!§tt)irt=

fc^aft unb hk fj^inan^cn überlüunben iüerbeu tüirb, ba§ tüirb nic^t anlegt

babon abpngen, lüclc^e ^^örberung ber ruffifc^cn Sanbtütr tf c^of t 3n=

teil toirb. 3)er ßrieg !§at ^ier eine tion Sßitte bereits eingeleitete groBe-

S^ieform unterbrochen. 5lac^ ber mer!antiliftifd)en ^eriobe fottte bie Sanb=

tüirtfc^aft an bie 9tei!^e fommen: mit ben fog. fleinen 5}Kttetn unb burci^

eine 5lgrarrcform foUte i^^r aufgeholfen 1-oerben. £)ie ©elbfttierlraltnng fotlte:

bagu ^^erangeijogen toerben, in ber richtigen ErlenntniS, ba§ ber Staat aücin
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biefe 5tufgaBe nic^t Bewältigen !önnte. 51I§ ,Jo!aIe h3irtf(^aftlt($e Drgane"

foEten bie 6emftit)o§ eine Weit größere StoUe aU Bisher fpiclen unb öont

©toat mit größeren 5)titteln ouSgeftattet lüerben
; fc^on feit mehreren ^afjren

toaren benn auä) ber ©emftlno tnenigften§ bie 2lu§gaBen für ben Unterhalt

einiger rein ftaatlic^er Organe, öor attem ber ^^riebenygeridjte, abgenommen

unb bie frei toerbenben 6tenereingönge if)r üBertüiefen h3orben. £)er 6tanb

ber f^^iiiöngcn l^atte fi(^ in ben langen ^r^ebenSja^ren fo gehoben, bo^ ber

©taat an^ f(^on baron ben!en fonnte, auf ©teuerquellen ju öerjic^ten, bie

in anbern ßänbern hm ftöbtifc^en Kommunen ober ber ©elBftöertüaltung auf

bem ßanbe jur 2lu§nu^ung üBerlaffen, in 9iu§lanb aber noi^ gauj ober

äum 2;eil öom ©taat in 3lnfpru(^ genommen inerben.

3}or allem foEte je^t ber Übergang bon bem ejtenfiöen SSetrieB ber 2anb=

toirtf(^aft 3um intcnfiöen geförbert tücrben. 6in fol(^er Übergang ift bort

au§gef(^loffen, Ino ber ©emeinbeBefi^ Befte'^t: Sanbumteilungen, ^^leuöerlofungen,

f^'lurjtoang unb Gemengelage ber 3^elber finb ein unüBerlüinbli(^e§ |)inberni§.

@§ mu§ ba^er eine ®emeini^eit§teilung unb eine ^wffi^i^c^lfßSuug
ber ©runbftü(fe angeBal)nt Inerben, — 5Jla^nal)men , Inie fte in 5Preu^en

unb anbern Seilen S)eutf(^lanb§ in ber crften önlfte be§ 19. ^o!^rI)nnbert§

bur(j§gefü!^rt tüorben finb. infolge ber 3"^öf)me ber SSeöölferung reichen bie

Sonbanteile Bei ber gegenmärtigen :<3rimitit)en S3eh)irtf(^aftung öielfad^ nic^t me!^r

ou§, bie Unfii^er'^eit ber 33efi^rei^te aber, ber ^lurjlnang u. f. tu. l)emmen ben

^ortf(^ritt; ben ftreBfameren dauern tüirb ha^i 5luf!ommen üBermö^ig er=

fi^toert, ltiäl)renb bie gro^e 5Jlaffe, Bi§ ju einem gelniffcn ©rabe an il^ren

Sanbonteil gefeffelt, gerobe in ben fru(^tBarften ©eBieten öerarmt. ^n ben

Slgraröer^^ältniffen unb in getoiffen (Sigenfc^aften be§ rufftfd^en SSauern, bie

mit bem jal^r'^unbertelangen !^erbenartigen S)afein innerhalb be§ ®emeinbe=

öerBanbeS unb :|3atriord)alifc^en fotnie naturaltDirtf(^aftli(^en 3}er^ältniffen 5u=

fammen!^ängen, ift bie .^aupturfac^e ber fi^tnierigen Sage ber Bäuerlichen S5e=

t)öl!erung ju fuc^en, nii^t aber in ber ^inan3= unb 2Birtf(^aft§:politi! , bie

l^äufig, unb gtnar au§f(^lie§li(^, öeranttnortlii^ gemacht toirb. 5lm fc^limmften

liegen bie 35erl^ältniffe im fog. Zentrum, b. §. in ben mittleren ©i^tt)ar3erbe=,

unb ben SSolgagonöernementS, — rein lanbtnirtfc^aftlic^en ©ebieten, in benen

©etnerbe unb ^nbuftrie tnenig entinid'elt unb bie bem @influ§ be§ l^eutigen

tt)irtfd)aftli(^en ßeBen§ auä) buxd} il)re geograp!^ifd)e ßage mel^r entzogen finb.

SSeffer fte!§t e§ in ben nörblidjeren ©ouöerncmcnt'?' , bereu Sjcbbiferung Don

ie^er Betriebfamer gemefen ift unb fid^ neben bem ^)ld:erbau mit ©etnerbe unb

§anbel Befc^äftigt !^at, ferner nact) Söeften unb nod) ©üben 3U, Ino bie bereite

Beginnenbe 5luflöfung be§ ©emeinbebcfiljCy fd)neüere gortfd)ritte gcmad)t !)at.

3immerl)in tnürben Bei ^lurd^füljrung einer 5lgrarrcform jaljlreidje ©d)lüierig=

leiten ^n üBertninben fein, ^it'^i'i'f^ft luäre ben mol)ll)aBcnberen dauern bie

^u§fc^eibung i:^re§ ßanbe§ ou§ bem föemeinbelanb unb ber 3luytritt ber öer=

armten S3auern, ber „öie^= unb ^ferbelofen" 2i^irte, mbglid)ft ^n crleid)tern.

S)ort, tüo bie Sonbanteile bereite ,^u tlein getnorben finb ober ber Gemeinbe

f(|on bei Abtrennung be§ S5auernlanbe§ ,yi Incnig Saub ,yigcmeffen mar, ift

ba§ 5lu§fd)eiben eineS 2^eil§ ber ©emeinbeglieber fc^on infofern ermünfd)t, ol§
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ber flcrinflc Umtaufl her .^bfe eine rationelle äßirtfdjaft auc^ in ber i^olcje

nic^t cjcftatten tnürbe, U)ä()renb ber 3hi§tritt ber öerarmten dauern nidjt nur

für biefc eine 3ißol]ltat, jonbcrn anc^ önn nid)t cicrinqem SSorteil für bie föutö=

tüirtfdjaftcn unb bie ^nbnftric tüöre, bcnen bnbnrd) ftänbige ^Irbciter t]cfid)ert

lüürben. 2)ie !Dnrd)fitI]rnnc? ber 5lc^rarrcfiirm tnirb im übrigen nii^t geringe

5lnforberungen an bie finanzielle Unterftüljung ber Ütegierung fteden, öor

aEem Bei ben Sanböermeffungen. Wii 5ln§na^me tneniger (Gebiete mü^te

ganz 9iiiB^n^^b öenneffen tnerben, bcnn eine (S)cmeinf)eit§teilung unb 3»f'^"iiiiei^=

legnng ber ©rnnbftüde ift nid)t allein bort, tüo ber ©emeinbcBefi^ befielt,

erforberüd). ^nd) au^erl)alb beSfelben ci'iftieren in großen ©ebieten @emcnge=

läge ber gelber unb y^lnrztnang unb lommen auä) ^leuberlofnngen öor,

b. l). e§ finbet öon ^cit 3U 3eit ein 5luötanfd) ber ^Par^eden unter ben 33auern

ftatt, um eine 3lu§gleid)nng angefic^t§ ber üerfd)iebenen Qualität be§ 33oben§

ober ber Entfernung ber g^elber öom 3)orf - ni(^t aber in bejug auf bie

(S^rö^e be§ SSefi^e§ — !^erbeizufül)ren , mitunter aui^ um bie gar ju arg ge-

inorbene (Semengelage ju öerminbern.

^JTcittcn in bie 5lrbeiten ^ur geftftcdung ber 9teform ift ber ^rieg herein-

gebrochen, unb bereits betuidigte ßrebite jum heften ber Sanbtoirtf(^aft mußten

gurüdgejogen Inerben. 3Bie inirb fic^ nun bie 5lu§füf)rung be§ 9teform=

toerleg geftalten? ^ntmer tüieber, feitbem 9iu^lanb mit ^eter bem (Sro^en

in bie hjefteuropäifi^e ^Politi! einzugreifen begann , finb bie g^inanzen burd)

!oftfpielige Kriege zerrüttet unb ber ^eöölferung fc^toere Saften auferlegt

rtiorben. 5lber bie 23eteiligung 9fu^lanby an ben europäifi^en ^önbeln ift

auc^ in ber einen ober ber anbern 3S>eife jebeymal ber 5lnftofe z^^ gortfc^ritt

getüefen unb !^at 9iu^lanb ber Kultur be§ äßeften§ näl^ergebrac^t. 60 t)atte

im öorigen ;3a^i'f)Wii^crt ber .^rimlrieg bie 5lufl)ebung ber ßeibeigenfc^aft unb

anbrc gro^e 9teformen im ©efolge, obglei(^ ber Staub ber Finanzen ni(^t

günftig triar, unb tro^ adcr Unreife unb aUcn Überfc^tüangeS ber ruffifd)en

©efedfc^aft, bie fic^ unter anberm in fel)r beben!lic^eu G^jperimenten auf bem

©ebiet ber 5lgrarpoliti! äußerten, tüurbe bo(^ ber ©runb zu bebeutenben |^ort=

fc^ritten auf nielen Gebieten gelegt, äßirb bie 5leigung z« fozialen @jperi=

menten nad) bem gegentnärtigen Äriege tnieber eine Stolle fpielen, ober tnirb

Don ber ruffifc^en ©efcdft^af t praltifc^e 3lrbeit geleiftet toerben ? 3Birb nament=

Üä) bie 5lgrarreform unter ber feften Leitung ber 9tegierung mit ^ilfe einer

neuen, tüchtigeren Generation öon (Sut§befi^crn unb ot)ne ade nationaliftifd)e

unb fozialiftif(^e ginpiffe burc^gefü^rt merben? 3)ie ©ntfc^eibung biefer

grage tnirb für bie ruffifc^e 3]ol!§tDirtfi^aft unb bamit au(^ für bie ruffifc^en

i^inonzen Don luefentlic^em 6influ§ fein.
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Dl. 3rr. m^ftr.

äßie ouf 3a^lreid)en onbcrn ©eBieten her SBiffenfdjoft , fo f)at fid^ aiiä)

auf bcm ber $|>|^(^oloqie ber alte ©a^ 6ett)af)rf)eitet, bo§ e§ feine ©rtüeitenmg

be§ tI)eoreti](^en äÖtffen§ gibt, bie nic^t auf bic ^auer in irgenbeiner ?^orm

au(^ bem fogenauutcn pra!tifct)en SeBen gugute !ommt. 6§ ift noi^ gar nic()t

fo lauge (]er, bo§ man befoubery ber experimentellen ^^ft)(^o(ogie jebe 9J^ög=

Ii(^feit abfpract), jemal» für bie förforfd^ung unb ^eeinfluffung pra!tif(^

toic^tiger (ärfc^einungen öertüertbar tüerben 3U !öunen. Unb bod) jetgt fic^

biefe Sßerliiert6ar!eit !§eute auf ©c^ritt unb 2ritt : man h^ntc, um blo^ einige

SBeifpiele ju nennen, nur an bie llnterfuctjungen über ©rmübung in ber

©(f)ule, über bie ^ebeutung ton ©etüöfjunng, 33eeinfluffung , 5tact)at)mung,

ferner on bie beffere 9Jtetl)obi! be§ ®efang=, l^dä)tu= unb 5lnfc£)auung§=

unterrichte, be§ 5}lemorieren§ unb an bie baran fict) anfnüpfenben Isorfc^läge

für eine 3tt)ecfmä^igere ©inrid^tung be§ Unterrichts; übert^aupt, unb man er=

innere fic^ , ba^ auc^ in ber 5ieurologie unb 5pfQd)iotrie eine fl)ftematifc[)ere

pfl^i^ifdje Se^anblung gtüdlidjertreife anfängt, fid) einjubürgern. ©in (5Je=

biet aber, ba§ üieEeii^t, haut oerfc^iebenen Umftänben, bie unmittelbarfte

unb fruct)tbarfte 5lnregung au§ ber ß^nttoid:tung ber mobernen 5^sfl)c^ologie

getüinnen !onn unb ^um Xeit fc^on geloonnen bat, ift bay juriftifd)e. äl>ir looUen

f)ier abfef)en Oon ber 5)lögli(^!eit einer ööUigeu llmgeftaltuug bey ©trafred)ty

öermittelg einer üertieften .^riminalpft)d)ologie , iootlen aud) nid)t reben oon

ben ©treifli(^tern , bie neuere pf^d)ologif(^c Unterfuc^ungen auf bie 2ätig!eit

ber @ef(^morenen , ber 9iid)ter, ber ©trafüoIIjugSbeamten getDorfen baben,

fonbetn un§ einmal näf)er befc^äftigen mit ben |)fl)d)o = tt)t)ftfd)en isorgängen

bei ber ^eugenauSfage ^). ^ufl^cid) loirb fic^ babei (Selegen()eit bieten, nod)

'j 33on ber (jicrfjcr qcfjDtigcn Literatur feien Dor ollem folc^enbe 3cf)rtften geiminit

:

^. Giro^, „."paitbtmd) für Unterfur()iiiu;5-jrirf)ter" ititb „Ätrimutalpfmljülogie" ; ferner be-jfelben

58erfafferö „?trd)il) für Äriininalantt)rDpü(ogie unb ivriminaliftit", nn>3 bcffeii reidjem Cw'l)"'^

()ier n. a. benu^t toutben: „SengenprüfuntV uoti .^aufjmnnn (1, 39), „Wertcr}t(irf)=mebt3inifri)e
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einige^ anbre, 5laf)el{cgcnbc, ,yi 6crüf)rcn, fofern ja bie ^eugenauSfacje nur

ein bcfonbercr 3^aE ber 5luöfacjc übcrf)au:pt ift.

L
£)er 3cuge f^ot bic ^tufcjabc, cttüoö SBo'^rgcnommeneg fo genau tüte mög=

It(^ unb jo lüaljrljeitggetreu tuic möglid) gu Berichten unb gu fd)ilbern. i^n

früheren Reiten fd)icn bei einer 3ciigenau§fagc nur ^tüeierlei ben!6ar: ent»

tnebcr man jagte bctüu^t bie 2Baf}r^cit, ober man fagtc, ebenfo Belnn^t, bie Un*

tnaljrfjcit. 3)a^ öiele fubjcltiö bie 2Baf)rf)eit fagen unb objcftiö hoä) bie Un=

tna^r^cit Behaupten fönnten, baran backte man nid)t ober Iie§ töenig[ten§

biefe 5RögIid)!eit nur Bei jtüeifelloä (Seifte§!ran!en offen. ©lücftic^ertneife

mai^t ftcf) barin aümä^Iic^ eine Sßenbung jum SSefferen Bemer!Bar.

^n ber Üat Ief)rt ja fc^on bie einfache ÜBerlegung ber :pft)(^o = p^t)fif(^en

S^orgänge öon ber Stuffaffung einey @rIeBniffe§ Bi§ 3U feiner SßiebergoBe, ba^

fic^ baBei fc!)r öiele @elegenf)eiten ^ur SSeränberung be§ oBieftib ©egeBenen

Bieten: ber S^ug,^ nimmt junäi^ft etlria§ t)ermittel§ feiner Sinne§=

Organe in fic^ auf, ha^ 2Baf)rgenommene toirb öon if)m feinem übrigen (Sr=

faf)rung§inf)alte einöerleiBt, er öerarBeitet e§ innerlii^ Leiter, um e§ erft

nad) einiger ^^^t tnieber ^eröorjufuc^cn , in SKorte gu üeiben, enbli(^ unter

gelnöl^nlid) ganj anber§artigen Umftönben iüieber öon ft(^ 3U geben, b. ^.

„au§3ufagen", unb ^\vax öor einem -Richter, ber meift tüeber mit bem @rleB=

niffe no(^ mit ben SSerfjältniffcn bes ^eugen in einer nähern SSe^ieljung ftef)t.

SSetra(^ten inir bie einzelnen ©tabien biefe§ 2ßege§ genauer! @§ möge

inbeffen öorauggefi^idt fein, ha'^ man baBei, tnie in aßen folc^en ^^ätten, ber

ilBerfirf)ttic§!eit VIBer 35orgönge trennen mu^, bie im ßeBen niemal§ ge=

trennt öorfommen: in äißal()r!^eit ift ba§ pfi^(^o=)3^^fifd)e ®efc^e!^en ein bur{^=

au§ unteilBare'j föange»
;
feine einzelnen 2eile finb nichts für fic^ SSefte!§enbe§,

fie finb auä) nic^t§ 9?ut)cnbe§, fonbern fie g(ei(^en SßeHen, bie mit bem

©anjen unb ba^er anc^ unter ficf) in innigfter 33erüf]rung ftcf]en , unb beren

äßefen SSetüegung, ^lie^en, ÜBergang, fortloä^renbe 9teugeftaltung ift. 2)a§

gilt für alle§ ^olgenbe unb ift bie nottnenbige Jßorangfetung gu einem ber

2Bir!tict)!eit ft(^ annä^ernben SSerftänbniS be§ <5eelenleBen§ üBer^aupt.

3lid)t§ fi^eint einfacher ju fein al§ 3U feigen unb 3U !^ören: Be!ommen

toir bo(^ bie y}ä^ig!eit bagu gleic^fom al§ (Sefi^en! mit in bie Stiege gelegt!

5tEein e» gef)t bamit tnie mit anberm, lt)a§ tnir nur ererbt IjoBen : iüir muffen

Sebeutung ber Suggeftion" Don Sd)rcncE='?io^tng (V, 1), fototc fleinere Mitteilungen üon

9Jdde, ©roß u. a. m. — Stern, „3ur ^;i>|i)cf)otogie ber 'Jluöfage" unb bie öon it)m ()eran§=

gegebenen „Seitrüge ^ur ^ft)d}oIogie ber Sluöfage" (barin ber ?(uffa^ üon ^affa, „@in pft)c^o=

logijc^eö (Si-periment", 2. 70j. — 2)ie^l, „3um ©tnbium ber 9Jiertfät)ig!eit". — Sif^t, „©traf=

red)t unb $fl)d}ologie" (^urifteuäeitung 1902). — ^. @5rr c§, „2)er 2öat)rlprurf) ber föefd^toorenen

unb jeine pit)d)o(ogiidjen ©runblagcn". — Sßnnbt , ,/4>f)l]iiolDgiid}e !:pit)d)Dtogie" (fünfte 'ätnfl.);

,/^ölfcrp)l)c^oIogie". ßrfter Sanb (2)ie ©prac^c); „(MrunbriB ber ^^fl)d)otogie" ; „5Jtenfd)en= unb

Sierfeele".— ^Ue^er, „3)ie ©eele be§ ^nbeg". — gbbingtiauä, „Über ba^i ©ebäc^tniö". —
-VOöffbing, „^ft^c^ologie in llmriffen". — St erring, „ä'ürlefnngcn über ^^ft)i^opatt)ologie".—

i?räpelin, „l'etjrbuc^ ber '^ijpc^iatrie". — Äarl Dtto Grbmann, „Sie 3?ebeutnng be§

Söorteö".
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cy erft erlüeröcn, um e§ tötr!lt(^ 311 Beft^en, um etucn toirüic^ öoHfommeueu @e=

brauch baöon machen 3U !önnen. 3^atfä(^li(^ gilt nic^t mir öom üinftlerift^en

©e^en uub §ören, ba^ e§ geüBt unb gelernt fein töiH, fonbern eöenfo, in

getniffer ^infic^t öieHeii^t noc^ me'^r, öom ©eBraui^e be§ ®efic^t§ unb ®c=

tjöx^^) im täglid§en SeBen unb in ber äßiffenfi^aft. ^unäc^ft ift feftäuftetten,

bo^ nuä) Bei fogenanntem „normalen" SSau ber ©inneyorgane, ben tüir I)ier

aU gegeben boraugfeijen, pt)^ftoIogif(^e , bon allen anbern Umftänben nn=

aBl)ängige ä>erfcf)ieben^eiten, teilmeife \e^x Beträchtlicher, 2lrt, Beftel)en. Seim
@e§ör finben ft(^ getoaltige Unterfc^iebe in Bejng auf bie äßo!^rnef)mung bon

Son^ö^e, ^onintenfität, Sonfarbe ufb3. (luoBei Inir bom eigentlich 5J^uft!a=

lifc^en abfegen iüoHen). 9lamcntlic^ !ann für unfre ^rage bie latfac^e bon

3Bic^tig!eit fein, ha^ e§ 5[Renfc^en gibt, bie bon einer getüiffen 2;onf)öl)e ab

(ober Bi§ ju einer folc^en) au^erftanbe ftnb, etb)a§ p !§ören, ioätjrcnb anbre

noc^ beutliciöe ®e!§ör§embfinbungen ^aBen. S5efonber§ fc^eint im 5llter bie

2Bal)rne'^mung§fäf|ig!eit für l)ö!^ere 2^öne aBjunel^men. ©0 ging e§ 3. S.

ütoBert ^^^ranj, bem ^om^oniften, ber bon einer Beftimmten ©ren^e on er=

Härte, nichts me^r !§ören gu tonnen, ^n einem folc^en ^aVi tnirb, luie ®ro^

richtig l)erbor!^ebt, ber Sfic^ter fel)r leici^t geneigt fein, p fagen: „-^oBen ©ie

jenes gel^ört, fo muffen ©ie boc^ auc^ biefeg bernommen l^aBen" unb mirb e§

bonn al§ BD§b)ittige Süge auslegen, tnenn ber 3Euge onf feiner SSei^auptung

befielt. ?luc^ im 6e^en inirb man ä^nlic^e llnterfc^iebe finben. ^um 35eifbiel

ift bie 51epaut Bei ^Jlenfc^en, bie im üBrigen unter ä£)nlic^en SSebingungen

aufgetooc^fen ftnb, für geringe ßici^tintenfitäten oft berfc^ieben empfänglich^.

€S gibt bo eine jufammenpngenbe Stufenfolge bon ber Sic^tcmbfinblicijteit

ieneS 5Jlanne§, bon bem er^ä^lt Inirb, ba§ er bie ^ubitermonbe mit bloßem

^uge !^aBe berfolgen fönnen, Bi§ ju bem gemö^nlici^en 3)urc^fc^nittyauge, ba^^

man „normal" nennt (tnoBei man gerabe Bei ^ewQcii P^ l^ut, gu Bebenden,

ha^ biefer SSegriff, eBenfo Inie ber be§ 5|3at^ologifcf)en, burc^auS unBeftimmt

unb nur ein 9iotBe^elf ift). Wan toirb 5. SS. eine gange ^Injaljl bon ^lenfci^en

finben, bie böUig unfä!^ig finb, ben fc^toac^en Sic^treftej 3U fe^en, ber

bon bem burc^ bie @onne nici)t beleuchteten 2;eil be§ ^pilonbeS tuäl^renb be§

erften ober legten ä>iertel§ auSftra^lt. i)a^ bie @mbfinblic^!eit für f^^arben

innerl^alB p^^bfiologifc^er ©renken unenblici) berfc^ieben ift, braudjt tt>ol)l nici)t

Befonberö Ijerborge^oBen gu toerben.

3u biefen rein p^bfiologifc^en 23erfc^ieben^eiten in ber f^unftion unfrer

6inne§organe , bie fic^, al§ inbibibueEe SSerfc^ieben'^eiten , nic^t Voeiter er=

Hären laffen, tommen nun aber al§ fel)r b^ic^tige f^^altoren bie ©inftüffe ber

(^rjieljung, Umgebung, be§ ^ufentf)alt§orte§ , ber SSefc^äftigung Ijingu. Sic

tonnen beSljalB folc^e SSebeutung erlangen, tueil ber 5J^enfci) im allgemeinen

ben f^onbö bon l^raft, ber in feinen ©inneSbJerljeugcn liegt, lauge uic^t au§=

nü|t. I^ür bie Se^raft ift baS \a erft türgliii) Inieber eingel)enb nad^geloiefcn

^) 2)aJ3 üou ben aiiberit Sinnen baäfelbe ju fagen ift, bürfte fetbftUerftänblid) fein; luit

9el)en in biefer 3tc0eit nidjt ndl)ec barauf ein, ioeit eö füc bie I)ier intereffierenben 5^^'ifl'-'"

luenigec roicCitig ift.



400 2)eutfrf)c 3tunbicf)Qii.

ttjorben; aber bic töi-^Iidie @rfaf)nmfl bietet fc^on ^eifpiele genug bnfür. 3)er

öon ^ugcnb auf nn ha^ö 6e^en im äüalbc (SelDö^nte tüirb in einer ganj

anbern 2[ßeife Beo6ad)ten (ernen alö ber auf tüeiter 5[)leereyf(ä(^e im ©efien

®eü6te unb bcibc lüieber gau,] nnberS aU ber Stöbter. So !ann e§ öor=

fommen, ba^ ber (entere, toenn er in baB 5JliIicu eines ^öger§ öerfe^t tüirb,

ein ganj unjuDerläiftger ^tiu^c ift, ber oietlcic^t Oou bem in ^roge ftel)enben

2?organge ü6crt]aupt uid)t§ gefetjcu [}at. Unb ber 5lr6eiter, beffen £(]ren tag=

tägtii^ öon bem Betäulienben ßörm ber Scf)miebe^ämmer ober bem .Etappen

ber 2ße6[tiif)(e nüBljanbelt tüerben , er muß fd)IieBüc^ in bejug auf feine

(^et)ör§tnat)rnef)mungen um einen gan^ ert)e6(id)en ®rab hinter anbern ^Ftenfi^en

3urüdBIei6en, tra§ 6ei einanber entgcgenftef]enbcn 5tu§fagen berüdfic^tigt Serben

mü^te. 5luf einem anbern Sffiege öerliert mieber ber in einer ©ro^ftabt

lebcnbe ©elet)rte einen 2eil ber Schärfe feiner «Sinnesorgane: tüilt er nidit

burt^ att ha§ ©etöfc um ifin t)er forth^ä^rcnb oon feiner 5lr6eit aSgelenft

merben, fo mu^ er fic^ alXmöt)Iict) getnötjuen, aüe für i^n untnic^tigcn (S)e=

^ör§= unb ©efic^tSeinbrüde gu öernac^läffigcn. 3)a§ gelingt i§m am ©übe

au(^; aber er ^at ftc() nid)t ungeftraft gegen bay ©efefe Don ber Übung ber

Crgaue oergangen: auc^ brausen, auc§ in W^alh unb "^äh , aud) fonft im

getüö^n liefen ßeben beobad)tct er nic^t mef]r mit ber früficrn Sic^ert)eit unb

Schärfe. äßa§ ber 5lrbeiter burc§ Überanftrcngung feiner SinneStncrfäeuge

Derliert, ge^t bem 5Jlanne ber geiftigen 2(rbcit teittneife burc^ ^u geringe

Übung berfetben Derloren. ©anj im allgemeinen fann man fagen, ha% ber

©roBftöbter, toelc^em Staube er aud^ ongc^öre, mit 51otn3enbig!eit einen Seil

feiner .^ör= unb Se^fäl)ig!eit einbüßt. 2)a§ ift auf ber einen Seite Don

9iu|en für i^n: er tnürbe fonft buri^ bie taufenberlei auf i^n einftürmenben

Sinbrüde in einer äßcife beunruhigt, ba^ er fein pft)d)o = p"^l)ftfc^e§ ©leic^=

gemic^t nic^t lange mürbe oufrec^terf)alten fönnen; auf ber anbern Seite

aber bringt e§ ben großen, ermäl]nten ÜBelftanb mit fi(^.

^üx unfern galt mic^tig ift ferner bie Beobachtung, auf bie oon ßtau^=

mann u. a. ^ingemiefen tuorben ift, baB jeber 5Jlenfc^ eine beftimmte Seb=

t)ö^e l)at, bie meift nic^t met)r benn 75 cm l)öl)er ift al§ feine .^örperlänge.

%äz§, tnas fic^ barüber befinbet, tnirb für gemöl]nlic^ Don i§m ui(^t bemerft.

.^lau^mann fdjlägt Dor, man möge ben 3?crfuc^ machen unb in einem ^ii^^^^i-"

ber eigenen äßo^nung fämtlic^e 33ilber Der!ef}rt f)äugen, b. f}. mit bem ßopf=

teil uac^ unten, -öierouf laffe man Seute eintreten, bie fi^on öfter§ in bem

3immer lüaren, alfo feine befonbre SSeranlaffung l^aben, ft(^ befonber? um=

äufe^en. (är glaubt Derftc^ern ju bürfen , ha^ unter jelju 5)}erfonen oietteii^t

eine ettüaS Don ber 2?eränberung bemerfel £er Stäbter unterfc^eibet fic^

auä) l)kx tüieber burc^ eine geringere Sel)!^D^e Dom ßanb= unb Seemann,

ma§ natürlid) mit ber S^efdjöftiguug jufammcnbängt. ©5 lann nad) bem

33i§§erigen ni(^t überraf(^en, baß e§ ben menigften 5)^enfd)en möglidi

ift, „äu gleii^er ^eit" genau ju fe^cn unb 3U l)öreu. SSei ben meiften ge=

fc^ie^t ha§ eine auf Äofteu beö anbern, ja, bei mand^en tuirb man bemer!en,

bafe fie Bei genauem -öi^ren überhaupt nic^t§ €ptif(^e§ auffoffen, unb um-

ge!e^rt. ^IRan beobachte bie l'eute bei einem intereffanten 33ortrag ober in
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einem .ton^ert, tüie fie Bemüht finb, burc^ @en!cTt be§ SSIicf§, burc^ Slnftatren

eine§ $Pun!te§ optifc^c ßnnbrüife oBjuloe^ren.

£)o§ ri(^tiöey SSafjrne^mcn Bcfonber§ in tt)iffenj(^aftlic^er §infiif)t ge=

lernt unb grünblidj geübt fein tüiE, !ann man Befonber§ in ben natur=

tüiffenfc^aftlidjen gäi^ern fcftftctten. Sßer ^um erftenmal burc^ ein 2;eIef!o^

ober 53ti!rof!op Blidt, ftel)t mcift anfong§ feBr tnenig ober gar nichts, tnöfjrenb

ber ®eü6te bic feinftcn llnterfc^iebc toa^rnimmt; lr»er jum erftenmal menfc§=

Ii(^e ober tierifc^e ßeid)nome unterfud)t, üBerftel)t öieleö, tüag bem ©eüBten

auf ben erften 25lid auffällt, äßie fe()r tüir un§ baBei ouc^ in ber ®rö§e

ber CBic!te irren fönnen, Beh)ie§ ein 6e!annter $att)ologe feinen ©tubenten

baburi^, ba§ er fie gleich ^u 33eginn feiner ÜBungen bur(| ein 5)li!rof!op

fe^en unb einfad) bie ©rij^e be§ runben (Seft(^tyfelbe§, ha§ fie barin erBlidten,

noc^jeic^ncn Iie§: minbefteng ^/e fa^en biefen .^rei§ um bie .^älfte ^u !Iein!

i)erartige Seifpiele für bie falfc^e ©(^ä^ung ber @rö§e (eBenfo ber ^^orm.

Sage uflü.) liefen ftd) BelieBig Dernict)ren (iuoBei mir bon ben eigentlich

optifdjcn länfdjungen ganj aBfcf^en iüollen), unb eö liefen fti^ ferner, eBen=

fatt§ au§ ber SeoBac^tung bey 51aturforf(^ery, SSelege in ÜJZenge anfüi^ren

für bic @c§lt»ierig!eiten, bic ftd) Beim genaueren Unterf(^eiben öon färben im

Einfang für bie ©tubenten ergeben. 3.ßa§ für biefe gilt, lä^t fi(^, Befonber§

Bejüglii^ be§ legten $pun!te§, anc^ auf bie anbern ©täube üBertragen. Unb

nun ermeffe man, tüie Biet oft öon ber 5Iu§fagc eine§ ^^ugen üBer hk ^arBe

ber Äleibung be§ angeblichen 3:äter§ ob()ängt!

^m ganzen ergibt bie 33etra(^tuug ber ßeiftungen ber ©inne§h3er!3euge

I

be§ mobernen 9Jlcnfc^cn ein Betrü6enbe§ 9tefultat
;

^eigt fie bod) , toie öiel

©(^öne§, 2iMffen§tuertc5 , :pra!tif(^ 3iMd)tigey ung öon ber 2Belt ber @r=

I

fd)einnngen einfad) burd) mongelnbc Übung bc^m. 5lbftumpfung berloren ge!^t.

I S)a l)at bic ©d)ule nocbj eine gro^e 3lufgabc Dor fid).

I ©pieltcn fd)on Bei bem Bi§l)cr S9cfprod)eneu forttr)äl)renb pfl)(^ologif(^e

: ^unftionen in bic pI)t)fiologifd)e 2ätig!eit ber ©iune§organe (Bejlü. if)rer

!

Zentren) l)inein, fo ift ha^ noc^ öiel beutlic^er ber {yalt Bei ber 2.'i?a!^r=

j

ne^mung rafd)er ä>orgänge. ©eitbem cö mi3gli(^ gclüorbeu ift , mittele ber

©{^uett= unb 9tei^cnpt)otograpl)ie fc^nelt ft(^ Belüegenbc DBjcfte genauer ju

Berfolgen, miffcn tüir erft fo rec^t, inic enge ©renjen unfern klugen in i^rer

5lufnaf)mefäl)ig!eit gcftcdt finb. 2Bir l)aBen ©tcEungen 5. ^. öon ^^ferben,

1

öon Säumern uftü. fcnncn gelernt , bic tnir früher , tncnn fie un§ im ^ilbc

;
gegeigt morbcn tüären , einfad) für unmöglid) , für ööllig unnatürlidj erllärt

j

Ratten. £)ie tiou un§ luir!lid) ir)al)rgcnommcnen SSelücgungen finb alfo .^omBi=

I

nationen üon oBjettiö gcgcBcnen ©inbrüden. (5§ tommt boBci , :pft)d)ologifd)

Betradjtet, natürlid) im ©runbe auf ba§felBe l)inau§, oB bie DBic!tc fid) rafc^

an un§ ober oB tüir (Begh). unfre 5lugen) un§ rafd) an il)neu üorüBcrBcliicgcn.

3nnäd)ft erinnere man fid) nun au bic intereffoutc 2atfad)c, bereu S3c=

oBac^tung in mef)r al§ einer .^infic^t Hon 23ebcutung für bic 6)efd)id)te ber

1

5Pft)(^ologic getoefen ift, ba^ Bei ber S3eoBad)tung öon ©ternburd)gängcn bie

öerfc^iebenen Slftronomcn ben Betreffcnbcn ©tcrn ju t)erfd)icbener 3cit burd)

ben ^leribian ge^en fa^cn. 3)iefe fogenannte „perfönlid)e Differenz" ber

SDeutjcf)c 3iuiibfd&au. XXX, VI. 2ü
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^Iftronomen finbct fidj natürlid) auc^ fonft bei allen 5Renf(^en, unb e§ ift

fc()on aiiy bicfcm ©nmbe begreifüd), bafe öcrfd)iebcne 5)tenfc()cn gerabe rafc^e

ißorc^äncje öerfdjiebcn auffoffen. 3"^ci" nämlid) ber eine 3Ieile be§ 25organg§

^c^on aufgefaßt Ijat, bie Beim anbern cr[t fpöter in ben SBIidpunÜ be§ S3eh)n^t=

fein§ treten, tnirb ber erfte im ganzen anä) ein Iüc!enIofere§ SBilb be§ ganzen

Hergangs Belommen aU ber jlneite. Siegt al']o fd)on in ber perfönli(^en

2)ifferen3 ber ^2tuffnffnng!5gefc^minbig!eit eine llrfadje für biffcricrenbe Be^tn.

falfc^e 3eugenau§iagcn, fo tommt nnn eine anbre, noc^ toeit lüic^tigere 2;Qt=

jac^e f)in3u. S)a fie für aEe§ ^otgenbe öon SSebeutung ift, fo muffen tnir fie

cingel)enber Bet)onbeIn, muffen icbod^, um fie gan^ öerftänblic^ ju matten,

ettT)a§ iDciter au§I)olen. äßir ge[)en babei am bcften üon bem einfac^ften unb

bele^renbften 35eifpielc an§, öon ber 5]}fl)c^ologie be§ Sefen§. älhmbtg ©djüler,

{Sattelt, l)at barüber fef)r einge^enbe Unterfni^nngen angefteUt unb gefunbcn,

ha^ e§ eine fi^neUcrc unb eine langfamere 5lrt be§ ßefen§ gibt, bie fid^ in

:pft)(^oIogif(^er §infid)t jiemlii^ nerfdjieben ber^alten. ^ei ber (enteren mirb

nämlid) bem einjelncn 33u(^ftüben ntef)r 5Infmcr!fam!cit ^ngeiüenbet, unb in=

folgebeffen tann man bei einmaliger S)arbietung^) eine§ S5ud)ftaben!omple^e§

ui(^t met)r ol§ l)öd)ften§ fed)§ bis ad)t SSuc^ftaben auffaffen. 3)agegen ift bie

©ac^e beim f(^ncEen Sefen ganj anber§. ^ier luirb ben ein3elnen Suc^ftaben

nic^t fo öiel 3eit unb 3lufmer!fam!eit getnibmet ; e§ treten, lt)ie man fid^ au§=

3ubrüden pflegt, immer nur einige SSuc^ftaben in ben S9lid:pun!t be§ 33etDu^t=

fein§, tt)äl)renb bie anbern f)alh unter beffen ©c^tDette bleiben, ©o tnürbe

natürlich ein beuttid)e§, 3ufammenl)ängenbe§ Sefen überhaupt ni(^t möglii^

fein, tucnn nit^t noc^ eine fe^r mertDolle §ilfe in ben fogenannten reprobu!=

tiöen Elementen l^in^ntöme. 2)ie§ finb @rinnerung§beftanbteile, bie üon

frü^^ern ©inbrüden jurüdgelaffen Sorben finb, unb bie fid) nun bem neuen

(Sinbrud, burc^ ben fie mieber lüac^gerufen tnerben, angliebern, i:^n, ber

nieUeic^t fe!^r unöottftänbig ift, crgönjen unb auf biefe SGßeife glei(^fam au§

einem l)olben 35ilbe ein ganjeg ma(^en. ^eim fi^nellen Sefen treten nun

biefe reprobuttiöen Elemente fe"^r ftar! in ben ä>orbergrunb (Inä^renb fie beim

langfamen natürlii^ and) mittoirfen, aber nic^t annär)ernb fo intenfiö). ©o

lücrben alfo jtnar nur immer luenige Suc^ftaben eine§ SBorte§ beutlii^ ouf=

gefaxt, aber faft in bemfelben ^ugenblid ftrömen bie reprobuttiüen Elemente

herbei, ergänzen ha§ betreffenbe äBort (bagfelbe gilt auä) bon ©ä^en!) unb

entlafteu baburc^ bie 5lufmer!fam!eit um ein ganj beträi^tlii^e§. S)a§ ift

,5ugleid) aber aui^ ber ©runb, meg^alb bei biefem fogenonnten affimilatiben

Sefen ha§ 3]erlefen unb ha^' Überfel)en üon 3)rud= bejtr. ©c^reibfel)lern öiel

leichter öortommt. Wan barf fid) babei nid)t öorfteEen, ha^ man im erfteren

^ak ettoa§ 9iid)tigc§ nur falfc^ lefe, mäl)renb man e§ rid)tig gefe^en, im

letzteren ettnaS (^alfc§e§ rii^tig lefe, Ineil man barüber mcggefel)en l^abe;

fonbern in beiben göEen lä^t fii^ geigen, ba^ tatfdi^lii^ ber betreffenbe er=

gdnjte SSud)ftabc (ber betreffenbe ©a^teil) benfelben (Sinbrud ber äßir!lic§!eit

^) 9Jtan liiBt bei foldjcit @);perimcuten burc^ finnreic^ fonftruierte ^ipparatc einen Ginbrucf

für fnrje, gcnan mefjliave 3i'it i^iü baä 3iuge föirfen.



©ntfieljung unb äBert üon ^^'itStntausiagen. 403

ma^t iüic bte übrigen, o6ie!tiü gegebenen: £)te te^probuÜiüen ©lementc, bie

bie llrl)ebcr folc^er ^cl]Ier finb,, leÜ^en fid) fojufagen üon ben objcÜiben,

bcntlic^ anfgefa^ten SSeftanbteilen ben (^tnbrnif i^^rer Stealität. «So toirb Cy

aljo beim affimilatiüen Sefen möglich, ein äßort bon gtoanjig Bi§ brei^ig ^uä)--

ftaben bei 5In§f(f)(n^ leber -^Ingenbettiegnng fi^einbar in einem 5l!t aU ein

©anjey gn lefen, beffen einzelne 2;eilc fnbieÜili alle gleich bentlid) finb. Ütein

:pf)t)fioIogifc§ betrachtet, ift e§ ööüig nnmiiglic^, ein SBort öon bicfem Umfang
o^ne 5tugenbcli)egungen anfjnfaffen ; benn ber Umfang ber ©tcUe be§ bent=

lidjften ©el)en§ entfprirf)t einem ©efid^tylninfel öon 4V2 bi§ I)Di^ften§ 5 @rab.

^tan fie^t baran§, ha^ fd)neHe§ Sefen nit^t ettna, mie ber Saie onjunctjmen

geneigt fein mirb , toefentlid) üon ber ©(^neßig!eit ber Slidbetuegnngen ab=

(]ängt; fonbern biefcr :pt)t)fiologifrf)c SSorgang erfc^eint babei Oiel Ineniger

tüic^tig ol§ ber pft)cf)ologifc^c , b. t). bie ©c^netligfeit be§ §crbeiftrömen§

teprobnftiöer (Elemente. ©§ ift intcreffant, 3n fel)cn, ha^ ber Umfang be§

langfamen, „a:ppcr3cptilien" ßefen§ nngefäfjr bem Umfange ber 5lufmer!fam!eit,

bagegen ber be§ affimilatiöen Sefeny bem Umfang be§ S3etr)n§tfeiny entfpri(^t.

©ang allgemein gilt nämlii^ berSa^: 3)cr Umfang ber 5lnfmer!fam!eit, h.i).

bie ^Jlenge ber in einem einjigen 3l!te !Iar unb bentlic§ aufgefaßten ^nf^alte,

n'ftretft fic§ auf fed)§ bi§ ^mölf ßinbrürfe, ber Umfang be§ S^elun^tfeinö, b. ^.

ber in einem beftimmten 5tugenblic! in bem 33etr)u§tfein üorf)anbcnen ^"f^alte,

auf fed}3e!^n bis öier^ig (vinbrücfe. (3)iey aber nur bann, mcun bie ©inbrüdc

einfad) finb, lt)a§ bon SBudjftaben ni(^t gang mit 9ted)t bef)anptet merben !ann.)

2)ie 5lufmer!fam!eit !anu fid) bemnai^ tatfädjiid) im gegebenen 5lugenblid

auf mct)rere SSctou^tfeinginbalte rid)ten, aber e§ finb i^r bodi gicmlid) fcfte

unb enge ©renken geftcdt. äßirb mefjr öon i^r öerlangt, fo öcrfogt fie, unb

an if^re ©teile tritt gan.g ober teiltöeife bie me^r unbetöußte, affogiatiöe

3;ätig!eit, gu bereu (Sebiet eben au(^ bie reprobuftiöen (Elemente get)5reu. 6§

ift ba^er öerftänblid) , ba^ biefc nid)t nur beim Sefen, fonbern Bei ber 5luf=

faffung aller einigermaßen tom^Iigierten 5ßorgänge eine große SioHe fpielen.

@§ geigt ft(^ babei !Iar bie große 3l!tiöität unfrer 5tuffaffung, bie auä) ha

öorr)anben ift, too toir fie nidjt fo unmittelbar bemerfen, mie bei ben bie

^ufmer!fam!eit begicitenben ©pannung§gefüt)len. ®emnai^ muß eS al§

bur{^au§ fatfd) begeii^net ioerbeu, löcun man fid) öorfteEt, loir öer[)ielten

un§ bei ber ?tufna()me üou (äinbrüden paffto ; öie{mef)r öerarbeiten mir bie

uuy öon außen gufticßenben 9ieige mit einer getniffen 6ouöeränität gu

:|)fl)(^ifd)en ©cbilben, bie öiel mcl)r unb etma§ gang anbre» gu fein pflegen

al§ eine einfoc^e ©ummation öon (Sinbrüden ber Slußenloelt.

S)iefe ^lltiöität beg ©eelenlebenS finben toir nun , unb bamit fommen
tüir auf ben ^u§gong§pun!t unfrer 5lbfd)tüeifung gurüd, bcfonberS beutlid)

Bei ber ^uffaffung fompligierter rafd)er il>orgüngc. 5ccben ber „perfönlid)en

2)iffereng" ift fie öor ollem für bie 2öal)rnet)mung ber letzteren mid)tig.

Einige S5eif:piele merben ha§ näl)er beleud)ten. 6y tommt oft öor, baß ^i-'ugen,

bie im äöirtS^aufe 3ufd)auer einer 6d)lägerei Voaren, bie babei BeoBad)teteu

S5orgänge gang üerfd)iebcn fd)ilberu, etloa eine burc^ ein !:i3iergla§ gefeilte

S^crletjung teilö al§ 3^olge eiueö Sc^lageö, teilö al§ bie eine§ äBurfeS bar=

26 *
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ftcöctt. 23cibc ^4-^Qvtcien fjabcn offenbar nui: ha5 2(ufl]e6cn unb 5fiebcrfaEer:

beö ©(afeS auf bert .Uo:pf be§ S>erle|tcn bcittlicf) aitfc^cfa^t, ba§ S)a,]h)ifd)en=

licgcnbc icbod) je nacf) ber 5Xrt , toie öon if)m ätjnlic^e 5öorgänge t)ieEeic()t

fonft &eoliad)tct tüorben toaren , ergän,]t. ©in qcluiffcr y^onbS reprobuftitier

(Elemente ift babei offenbar notiüenbig: e» muffen fcl)on fo unb fo Diele S5c-

obarf)tungcn über bie 5trt ber Gntftef)nng üon Äopföcrletungen unter folc^en

ä.>erf)ältniffen gemacht lüorben fein , tnenn bie 5(u'5fage mit toirflic^er ©ic^er=

fielt fotl erfolgen tonnen. Gin anbrei? 2?eifpiel finb bie 5Jceinnngöüerfc^ieben=

bcitcn anläBlid) ftubentifd)er ^lenfuren 3tx)ifd)en gcmanbten ^ed)tern. 5öon

n. .öai)n (5lrd). für .^^rim. 2Int()ropoI. ä^b. I) ift baranf anfmcrffam gemadjt

njorben, bo^ babei oft breierlei öerfc^icbene Infidjten über bie 5trt, tüie ein

.•pieb gefc^lagcn üiarb, jn finben finb, unb jtnar tüerben unter Umftänben alle

brci mit opobiftifdjer Sid)crf)eit auögefprod)en. 5hid) beim l'amn = 2enni§,

TyuBbatI uflr». !ann man fotc^e ^eobad)tungen in 531enge aufteilen. 2)ie fub=

jeftioe ©ic^er^^eit, mit ber babei bie 2lu5fagen über bie 5lrt unb ^olge ber

Seinegungen Dorgebrad)t Incrbcn, ftel)t f)ier oft gerabe bei ben bcften ©pietern,

bie fdjeinbar am meiften ^u einer ^-eflftetlung ber 2Bal)rf)eit befäf]igt finb,

5um objeftiöen 2atbeftanb in fc^reienbftem SSibcrfpruc^. Unb ha^ ift nad)

bcm Cbigen aud) burd)au§ erüärlid): gerabe ber geübte ^-ec^tcr unb ©pieler

t)at einen fidjern ©d]a| Don (Srinnerungöbilbern ber bei bem ©piel nötigen

ä^etpeaungen im .ßopfc (bec^f^alb eben ift er ein guter ©piclerl); er mirb bal]er

mit befonber» großer ©ic^erljcit feljlenbe bejln. nur ungenau beobad)tete

3lüifc^cnglieber burd) bicfe reprobuttioen Elemente ergänzen, unb jluar in bem

©inne, tnie bei il)m gerabe bie S3emegungen aufeinanber^nfolgen pflegten,

töic fie aber öielleid)t gerobe in bem fraglidjen J^aiit nic^t erfolgt finb. @§

ift biefelbc @rfd)einung, bie uns auc^ beim geübten unb ungeübten Sefer

entgegentritt: ber erftere lieft Dielfad) leichter über bie 3)rudfel)ler tüeg al§

ber le^tere. @§ ft^eint mir nad) aüebem nid)t rid)tig, tüenn (Sinjelne fold)e

^eugenauSfagen burc^ eine %xt logifc^er ©c^luBfolgcrung ^u ertlären Der=

fudjen unb e§ fo barftelten , al§ ob ber ^eiifl^ f^d) faßte: „£er 2lnge!tagte

l)at bie 33elxiegung a gemacht, auf bicfe folgt getuölinlic^ bie S3cü3egung b,

unb le^tere pflegt bie SelDegung c auSjulöfen" ^ ). 2[ßäre bie§ ber pfpc^ologifc^e

S?organg, fo toürbe ftd) barau§ bie gro^e ©id)er^eit, mit ber fol(^c ^uöfagen

oft erfolgen, nid)t erüären laffcn. Siefe !ann Dielmel)r nur bann ^uftanbe

tommen, trenn bie Grgönjung be§ objeltiD ©efef]enen burc^ ni(^t 2.Bir!lic^e§,

aber für tüirflic^ @et]alteneö ol)ne irgenbein .&ineinfpielen logife^er Über=

legungen erfolgt, b. ^. eben burc^ bie jeberjeit ,]ur 5>erfügung ftc^enben unb

immer unb überatt unfre 5luffaffung begleitenben unb erleic^tcrnben reprobu!=

tiDen Elemente, äöelc^ gro^e 2:äufd)ungen baburc^ ljerDorgebracl)t inerben

lönnen, lä^t fic^ am unterl)altenbften an Safc^enfpielerlunftftüden beobachten,

1) j£)a§ eine bcravtige Iogtf(f)e Siefonfti-uftton Dorfommcn fanit , Bfionbcrs irenn ein S^^i^

längere 3eit @elcgenf)eit jur Überlegung beö Sad)nerfialte-j datte, füll nidjt geleugnet »Derben

(ber ^vrojeü ^üifcuer ift ein ::i3etcg bafür!). 3lbcr ba-j öetoöt)nüd)e ift fie nidjt, unb bie fubieftiue

Sid)erf)eit muß ,^ucrft toeuigfteu'j barunter leiben, lüdl^renb fie alterbingä, toenn ber Vorgang

öftecö befdjriebcu unb crjäljlt »orben ift, luieber gröf^er tcerben fann.
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t)tc 311 einem guten Seil barauf 6cruf]en. S^ie praüifc^e 2ßid)tig!eit ber=

artiger, burd) (?rinnenings6ilber t)eröorgerufener Irrtümer möge aber folgcnber

^all\) geigen: 6in ©ro^grnnbbefi^er jaB in großer ©efellfc^att 6etrun!en in

einem ©aft^aufe. @r ärgerte einen anbern ©aft burcf) fein ^ene^men fo fet}r,

i)a§ biefer fii^ an if)m öergriff. (Sleic^ barouf triie§ ber Setrnnfene eine 3>er^

le^ung am redeten 2htge auf. 23ei ber gerid)tlict)en S^erljanblung beftötigte

dn Seil ber 3'''Hgen auf ba^? entfd)iebenfte bie eingaben beö 33cfc^öbigtcn,

bü^ er öon bem 3lngc!(agten gefc^lagen iüorbcn fei. dagegen gab ein anbrer

Seil mit gleicher iöeftimmtl)cit an, fte l)ätten öon einem &(^lage nicf)t§ ge=

je^en, obtt)ol}l fie i^n Ratten fe^en muffen, tnenn er mirtüd) erfolgt lüäre.

•@egen bie le^tern tnurbe bie Auflage tüegen falfdjer ^euflci^aW'Sfagen er{)oben.

3n ber ^au^tDerl)anblung trat nod) eine Slnja^^l tion ^ci^Ö^" i^e^' S^arftcttung

i)e§ 5lnge!lagten bei. S>iefer bebauptcte, er l)abe bcn ^Befc^äbigten nur ge-

f(^üttelt, unb bie 3)erle^ung muffe Don einem bamit ni(^t in beabfid^tigtcm

^ufammcnl)ange ftef)enben ?luffollen beö .^opfey auf ben Sifc§ t)errüf)rcn.

^ie ©egner blieben aber feft babei, bie 3}erle^ung fei auf ben Don il)uen be=

zeugten ©i^lag gurüd^ufübren ; bod) !onnte tciner öon iljnen angeben, tüo

berfelbe getroffen babe. Ser ®erid)t§ar3t gab bie 5Jtöglic^!eit beiber @nt=

ftel)ung§urfo(^en gu, unb ba fi(^ auf beiben leiten mef)rere unbebeu!lid)e

^eugen gegenüberftanben , fo tüurbcn bie Slngellagten freigefproc^en mit ber

tBcgrünbung, beibe ©ruppen bätten mobl ben beginn, aber nid)t bie Xuxd)-

-fü^rung be§ 5lngriffe§ gefef)en. S)er Seric^terftatter fügt l)in3u: „^m ge=

<}ebenen gall t)atten fi(^ glüdlid)erlt)eife bereite meljrere unbebenllic^c 3eufien

gegenübergeftanben , unb benuod) battc biefe irrtümliche 3Bat)rnel)mung f(^on

äur @rf)ebung ber 3ln!lage gefüfjrt; lr)a§ lüäre aber bie O^olge geluefen, tnenn

ben beftimmten eingaben einer ber beiben (Gruppen nur bie 5lu§fagc eines

einzigen — Dietteic^t noc§ ba,gu ni(^t ööllig unbefangenen — Si-'Hgen gegenüber^

^eftanben bätte, ber einen fubjeftiö öotlftänbig reinen @ib gefc^tüoren unb

öietteid)t no(^ bagu ben Satbeftanb objeftiü rid)tig bargeftetlt ptte, tr)ä()renb bie

^e^r,ga^l ber ^cugen in einem ber erlDäbntcn Irrtümer öerfaEen getoefen tüärc?"

2öir fprac^en bisher nur öon ©efii^t^ilua^rncbmungen. 91atürlid) gilt

i)a§ Siy^erige aKe§ anä) öon benen hc^i ©epry. äßir pren 3. f8. bei einem

S^ortrage burc^auS nic^t immer jebe einzelne Silbe, nid}t einmal jebeu

einzelnen Sa^, foubern ergangen auä) §ier bie Sßorte öermittel» ber reprobu!=

tiöen Elemente. Unb and) l)ier öerl)ält e§ fid) fo , ha^ bie le|teren eine

um fo größere Siotle fpielen, je fd)nedcr bie Saute an unferm €^r öorübcr=

rauf(^en, je tüeniger beutlic^ ber 9tcbner fpric^t, unb je mc^r unfrc 5lufmcr!=

famleit bem ^nbalt, nid)t ben äBorteu, fid) gulücnbet ober auä), je mel)r fie

ju ermüben anföngt. @ö ift baber fd^on au§ biefem ©runbe nid)t?' '^er=

iöunberlid)e§, luenn öerfd)iebene ^dtgcn, bie aufgeforbert löerben, einen 5lu§=

fpruc^ ober fonft eine ^^olge öon O^eljöröeinbrürten genou micbcrgngcben , oft

in ber erf)eblic^ften äBcife öoneinanber abmeid)en. S^elege !ennt löobl jeber

»genug au» feinem eigenen Scben.

') 5trc^to für Äriminalantf)ropo(ogtc. 3?b. I, S. 156.
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S)a§ eben erjö^Ite Seifpiel lüeift auf eine tücitexe, oft mitlnirfenbc

Hrfac^e falfc^er 3ewScnouöfagen f)in: auf bie SSeleiligung be§ 5lffe!teö. !J)te

SStr!uug tion Slffeft^uftänben auf unfre 2r^af)rnef)mung tann man am beut=

lic^ftcu Bei ©eifteefranfen beobadjtcn, U)ei( bei if)nen ber ^ffe!t in einer him

getx)öf)nlic^en Sebcn frentben .öcftig!eit auftritt. Sa'^er lä^t fi(^ au(^ feine

äßirfung öiel ttarcr Beobachten. S)a gtrifdjen @eifte§gefunben unb ©eifte§=

!ran!en eine fefte @ren,5e nii^t Beftetjt unb fic^ namentlid) ein f)oc§grabiger,

fogenanntcr normaler ^ffe!t in feinen 2Birfungen öon beut Bei ©eifte§!ran!=

Ijeiten in Bejug auf bie 2i>a()rne^mung prinjipieE nictjt unterfc^eibet , fo

!önnen iüir unBebenüic^ bie 6rfat)rungcn auf bem einen öeBiet mit getoiffen

@inf(^rän!ungen auf ba§ anbre üBertragen. (S§ jeigt ficf) nun, ha^ ber

5lffe!t in :^o^em Wa^t bie ^fieigung ju ^ttufionen förbcrt. Unter ^üufioit

t)erftef)t aBer ber 5]}ft)c^iater äBa{)rnef)mungen , bie fo ftar! mit reprobuftiöen

(b. I). rein fubjcttiDen) ©tementen öcrfe^t finb, bo^ fte öötlig öerfälfi^t U)erben.

5Ran fie^t, Bei ber ^Ilufion ift ein ä>orgong, ber un§ für getoöf)n{i(^ bie

2öal)rnef)mung au§crorbentIic§ erleichtert, iuy Ungemeffene gefteigert unb trüBt

fie baburc^ lüieber. So f)at ber 5Iffe!t ber ßrtnartung bie ßigentümlic^feit,

bo^ er 33orfteIIungen, auf bie fic^ bie ©rtnartung Be3iel)t, in ben 35orbergrunb

be§ SBetnu^tfeiUö brängt, tüoburc^ für fie, tüie ©törring fagt, bie Chancen

güuftigcr tnerben, mit einem objeftiDen ©inne§einbrud eine 33crfc^mel,3ung

ein§ugc§cn. 2;e§^alb genügen bem £eliranten, ber ficf) öon ^einben oerfotgt

glaubt, einige Scf)atten an ber Sßanb gu ber ;3ßufion, ha'^ feine i^einbe tei6=

Saftig öor if)m fte£]en ; beS^alb pflegt aber au(^ fc^on im normalen Seben ein

ftarfer ©rtnartungsaffeft bie !(are Sluffaffung ungünftig ^u Beeinfluffen : man
^at fi(^ 3. 39. mit jemanb aBgefproc^en , tüartet mit Spannung lange öer=

geBlic^; öon toeitem !ommt enblid) eine ©cftalt auf uuy ju, bie eine gonj

entfernte Si^nlic^feit mit bem (Jrtnarteten t)at. Sie ä^orfteEung be§ le^teren

Befinbet ftc^ im S^orbergrunbe be§ ^elüu^tfeing, unb fo genügen bie Inenigen

2l^nlic^feitöBcftanbteile, um un§ fc^nelt altes Weitere ergänjen ju laffen: bie

^llufton ift fertig. 2)a§ Spric^toort §at bie§ in bie Sßorte gefleibet: „2)er

äßunfi^ ift ber 35ater be5 @ebanfen§." 5tber auä), toenn ber 2lffe!t fid) nid)t

auf eine Beftimmte 3]orftetlung Bcjie^t, fonbern me^r unbeftimmte @efüf)le

mit eBenfolc^en 3]orftetlungen üBerlöiegen, Begünftigt er bie ßntfte^ung öon

^tlufionen infofern, al§ burc^ if)n, fatl§ er getniffe (Sren^en nic^t überfteigt,

töo er befanntlic^ f)emmenb toirJt, ein gangeS §eer öon ©efü^len entfeffelt

tüirb, bie nun il)rerfeit§ ben 6d)a| öon 2]orftellungen , mit benen fie öcr=

fnüpft finb, ouftnü^len, fo ha% ^aBlrcidjere 3}erBinbung§mögtic§feitcn ^öDifc^en

bem äußeren (Sinbrud unb il)nen entfte^en. 2ßir muffen ba^er ben 5lffe!t ai^

ben 35ater ^a^lreic^er 2äufd)ungen unb falf(^er ^eugenau^fagen Betrachten.

S)aBei barf nii^t öerfi^tüiegen tüerben, ha^ er im ganzen eine toeit größere

'Stoüe im SeBen fpielt , al§ ioir gemeinf)in a()nen. 2ßir finb noc^ nid)t fe^r

longe au§ einer intetle!tualiftifcl)en ^^criobe in ber ^fpc^ologie unb in ben

@eifte§miffenfd)aften f)erau§, ba^er toirb im allgemeinen bie SBcbeutnng bcs^

©efü^lö unb feiner fompli^ierteften fyorm, be§ 2lffe!t§, no(^ öiel 3U fe^r

unterfc^öfet. ©od) finben tüir überall 3eic^cn einer ^effcrung in biefer .Öin=
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ft(^t. S)ol tüirb bann auä) auf bie SBertung öon 3(^u9ctiau§faßcn ntc^t o^ne

ßinftu^ fein.

Sßte bie ©efül]l§feite , fo !ommt attmä^Iid) anä) bic SßiUeng fette be§

©eelenlefienS fjeutgutofle e'^er 3U il)rcm 9ierf)tc. ^rürjcr backte man !aum

baran, ha^ fc^on bei ber 5luffaffung telatiö einfadjcr 3>orflänge ber SBitte

eine 9ioEe f:pielen fönnte. SOßir ^^aben oben gezeigt, ba^ fogar eine ber

elementarften 6eelentätig!eiten 2öitten§tötig!eit, 5l!tiöität, ©|)ontaneität (unb

mie bie 2lu§brü(fe otte ^ei^en) ift. D^ne fte glid^e ba§ ©eetenleben einem

6l)ao§ ober int Beften ^aVi^ einem 5Jlofai!, ha§ jeber innigeren 25er6inbung

feiner ^eile entbehrte.

@ine ber öauptleiftungen ber StÖiEenStätigleit Befte'^t nun borin, ha^ fte

bie 33en3u^tfcin§etemente in beftimmter 9ieifienfoIge über bie ©c^tnelle, in ben

fog. „^lic!pun!t" bc§ 33ett3U^tfein§, l)ebt. S)er burc§ eigentümliche ©efü^Ie

c§ara!terifierte ^uft^nb, ber bie tlarere Sluffoffung eine§ ^3ft)(^if(^en ^n^aite^

begleitet, tüirb be!annt(i(^ 5üiftner!fam!eit genannt. ®a^ fic einen beftimmten

Umfang ^at, tmirbe fd)on l)ert)orge!^oben. (S§ fei im 2lnf(^Iu^ baran nur

ndä) eine§ befonber§ ertoä^nt : toenn Inir baüon reben, ha^ jemanb „jn gleicfier

3eit" fel)en unb !^ören fönne, fo ift biefer 5tu§bru(f eigentlich nic^t richtig,

fonbern ba§ pftjc^ifc^e Seben berjenigcn 5Jlenfc^en, bie eine folc^c ^ä^igfeit in

ftärferem ©rabe befi^en, jeici^net fic^ nur burc^ eine befonber§ gro^e S5etrieg=

li(i)!eit auy. 6§ toirb il)nen fe^r leicht, öerfc^iebene 5l!te ber 3lufmer!fam!eit

(berfc^iebene „^tp^er^eptioncn") mit großer ©c^nelligfeit jn DoEjiefjen. 2)a§

!ann bann auf ben erften SSlicE ben (Sinbrncf ber @Ieici)3eitig!eit f)ert)orbringen.

2ßie tüic^tig bie gro^e 35erfcf)iebenK)eit, bie unter ben ^ienfcf)en in bejug auf

biefe SSeiücglic^feit ber 5lufmer!fam!eit ^errfc^t, in geric^tlicf)er SSejiel^ung

nierben !ann, f)at ber ^^ro^c^ §üffener erft türglici^ Iniebcr gegeigt, ^lic^t minber

bebeutfom !ann jeboci) bie S^atfaci^e nierben, bo^ aucf) bic S3elr>egung ber 5tuf=

mer!fam!eit über eine größere ^Injal)! öon SSetnu^tfeinSin^alten, bie bemfelben

©inneygebiet angef)ören, !ein gnfammeutjängenbcr 5>organg ift. Sßenn toir

eine 9iebe Verfolgen, ein SSuc^ Icfen, ja, felbft fördere ©inbrüde genau tüa!^r=

nehmen hDoHen, gefc^ief)t bie§ nic^t ettoa bauernb mit berfelben feelifc^en

Energie. 3]ielmer)r meift bie 2lufmer!fam!eit bcutlic^e ©ci)lr)an!ungcn auf.

3)a§ !ann mon 3. SS. beobachten, tnenn man in ber ©tiEe ber 9kc^t auf ba§

gleichmäßige Xici'en einer 2afci)enuf)r bortfjt, bie man fo incit entfernt auf=

gefteUt ^at, baß fie bei angeftrengteftcr ^nfmertfamteit nocf) eben gcl)ürt tncrben

!ann. 3)ann luirb man finben, baß in ^Paufcn öon :>—4 ©e!unben bie (Jin=

brücfe, bie objettiö gleicf)en Steigen entf^red}en, abtüed)fc(ub auftaud)en unb

berfc^n^inben. 5U)nIid}e§ lößt fic^ and) beim 2aft= unb ©efidjtSftnu geigen. ^Jiun

ift e§ gtnar ja oft nod) mi)gtic^, auc^ bon ä^orgängen, bie mit fcl]r geringer

5lufmer!famfcit berfolgt tourbcn, bic aber h3cnigften§ in ha§ 33lidfelb (Incnn

auc^ nic^t in ben SSIid|3un!t) be§ S^etuuf3tfcin§ eingetreten tnarcu, fid) uumittel=

bar na(i^[)er noc^ ein relatib bcutlic^eS 35ilb gu relonftruicreu, eine 2?cobad)tung,

bie un§ oft bic ©c^toanhtngcn ber 5lufmer!fam!cit gang überfel)cn läßt. 3lber

immer ift has burdjau» nic^t ber ^aU unb Cy gibt bielcy, \va§ bauernb bcr=

loren bleibt, Incnn cj; gerabc gu einer ^cit gefd)a(), tno bie ^^(ufnterffamfeit
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na(^c-\claffen f)atte. Wan tann alfo aucf) au§ btcfcm (Srunbe einen 3eußen

nic^t of)ne tüeitereS her £üge ^^ii)^n, Incil er bcljauptct, üon teilen eineö 33or=

ganflS, bei bem er öoUftänbig äuc^cqen luar, nidjty ^u tüiffen. Ü6rit^en§ qibt

c§ f)ier, tüie bei aEem Sjcfprodjenen, (^ro§e Unterfc^iebe nnler ben ^enfc^en,

bie bnrd) 5llter, 0)efcf)lcd)t unb onbrcij bebinc^t finb. Wan tann alfo in biefer

|)inficf)t !eine alU]emein gültigen ^Jiegetn aufftetlen, üoüenbö, tüenn man be=

benft, ha% aud) fc^on beim ßinjelnen leicht ^uftdnbc auftreten fönnen, in

benen ba§ ^l^änomen be§ Sc^n3an!en§ ber 5Iufmer!fam!eit fi(^ befonber» ftar!

nac^ ber negatiöen Seite !^in geltenbmac^t, b. f). in ber ^orm einer erl)öf)ten

3(blen!barfeit. ^e ablenkbarer aber ein ^Jlenfc^ i[t, anberö auSgebrüdt : je

mel)r bie einfad)e, unterbewußte, affo3iatit>e 2;ätig!eit über feine betüußte

2ßiIIen§tätig!eit obfiegt, eine um fo meniger einf)eittic^e, jufammenpngenbe
3lnfc^auung uermag er fic^ bon ber 5lu§cnlnclt .^u öerfc^affen : an einen 6in=

brud !nüpfcn fi(^ in bunter O^ei^e 3af)Uofe 5lffo,]iationen an, öon benen ber

erftere glcid)fam überbedt tüirb; für ben ^etrcffenben eriftiert fojufagen nur

eingelneg, ju einem Überblid über ha^ @an§e !ommt e§ nic^t. 3;;cr be!anntefte

biefer ^uftänbc ift bie ^ei'ftreuttjeit infolge Don ©rmübung; in t)öf)erem ©rabe

finben toir baefelbe bei beginnenber ^etrun!enl)eit, (^ronifc^er nerööfer @r=

fc^ö^fung, in ber ©enefung§3eit nad) fc^meren förderlichen (?r!ran!ungen unb

am intenfiöften bei getniffen formen geiftiger 6r!ranfung, 3. 35. bei ^PorolQfe.

3eugenbeobac^tungen im ^uftanbc ber ßrmübung unb neroöfer ©rfc^öpfung

foüten ha^a immer mit äußerfter äiorfic^t öerü^ertet Irerben. 5)ay ift um
fo bringenber anzuraten, als bie Mcnfd)cn befanntermaBen unter folc^en Um=
ftönben ben Ginflüffen ber Snggeftion leii^ter untertiegen at§ fonft fd)on.

9ia(^ biefer felbftberftänblic^ !einerlei ^Infprui^ auf 33oIIftänbigfeit er=

T^ebenben 2)arfteEung ber bei ber 3Ba!§rncbmung tnirffamen ?yun!tioncn

muffen lüir toeiter einen Süd auf bie ^Verarbeitung ber äöa^rne^mung toerfen.

II.

@in neuer ©inbrud finbet in un» eine unenblii^e ^ütte öon (Srfaf)rung§=

material bor. 3)aran muß er angegtiebert, bamit muß er öerraoben luerben.

3)a§ gef(^ief)t teils auf betüußte SBeife, teil§ gel^t e§ auc^ unter ber ©(^ineEe

be§ 35elt)ußtfein5 bor fi(^. £abei ift feboc^ !aum 3U be3h3eifeln, ha^ auc^ im

le^tern ^aße eine 5lrt öon fpontaner, aftiber ^Verarbeitung ftattfinbet;

tüenigftens tüären fonft bie f^^älle bi)ttig uner!(ärli(^, tno Inir un» öergeblic^

bemüht f)aben, irgenbeine neue 6rfaf)rung in fruchtbarer äßeife mit unferm

übrigen 3]orfteIIungömateriaIe gu berbinben, unb Ino tnir bann nad) einiger

3ett blö^Iic^ bemerfen, baß biefe 33erbinbung erfolgt ift, o^ne ha^ lüir fagen

fönnten, tüie, toann unb auf tnelc^em äßege. (S§ bebarf !aum einer befonbern

(?rtDäl)nung , ha^ bei biefer belnußten unb unterbetüußten ^Verarbeitung be§

Sßa^rgenommenen bie Anlage ber ©efamtperfönlic^leit eine noc^ biel größere

Üiotte fpielt ol^ bei ber $ffial)rne^mung felbft. ©in an abftrafte» S)en!en @e=

tüö^nter tnirb fie anber§ Derarbeiten al§ ein iüefentlii^ auf§ ^^onfrete unb

einjelne gerichteter 5}lenf(^, ein p^antafiebegabter ©emütemenfc^ anber» aly

ein :pl)antafteIofer SSerftanbeSmenfc^, ein ©ebilbeter anber^S al§ ein Ungebilbeter,
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ein 2Bet6 unb ^inb onber§ aU ein ^Tcann n.
f. f. %uä) rtiirb notiirlii^ bcv

Slügcntein^nftanb bcy ^etrcffenben öon @infIuB fein: im (ni(f)t atl^u ftarfen)

3lffe!t rtiirb man mit Diel größerer ©c^neHigfcit als gelrö!}nlicf) fein gan3e§

€rfal)rung§mQteriaI an fid) t)orü6er]ic{)en laffen fönnen, um etnia einen ©c^Iüffel

jum S^erftänbniö ober ein ^^Jtittel ^nr 5I6n}ef)f ober jur 5>ert)ütnng beffen, tna^S

man erlebt, jn finben, h3äf}renb im f]öd)ften 2lffc!t nmge!cl^rt aEe§ |)ft)d)if(^e

<Sef(^e!^en ^u ftoilen f(^eint. Tlan tüirb bann unter Umftänben an^ fpäter geneigt

fein, im 6inne ber feinerseit bnrd) bcn 5lffe!t gebotenen G^rüärnng eine^j

S5organge§ auygufagen, toäfjrenb üieÜeic^t biefe ©rüärung ganj falfc^ ift. 2)ie

SfJoKe, bk ©timmungen bei ber Jßerarbeitung fpielen, tüirb noc^ ertoä^nt Inerben.

I

9tic^t minber bebeutfam aU bie 2Ba!^rnef)mung unb il)re 5>erarbeitung ift für
' bie 3eugenau§fage ha§> ®ebä(^tni§, feine ^2trt unb Seiftungöfä^igfeit. ©erabe

auf biefcm (Gebiet {)aben n)ir in ben Iet3ten !^saf)ren Satfac^cn !ennen gelernt,

bie geigten, ha% bo§ ©ebäc^tniy etlnaö felir öiel .^omplijiertercy ift, al§ mon
frü!^er at)nte, unb bie öor oUem behjiefen, ba§ e» Ineit un.^uöerläffiger ift, ali5

bie öulgäre 3lnfic[)t annimmt. 5II§ mefentlid) für atles go^Qcnbe fei ber @a|
tJorangefteEt, ha% bie ©rinnerungyOorfteltung ni(^t etlxia nur ein f(^n)ä(^ere§,

fonft aber getreues 5lbbilb ber ©inneSüorfteEung ift, fonbern ha^ biefe beiben

S5orfteIIung§arten na(^ jeber 9iic^tung bin ganj au^erorbentlicb ftar! öon=

einanber abnieic^en. äßir fönnen bie ©inneSöorftettungen noc^ fo fef)r an

^ntenfttät abnel)men laffen, immer finb fie noc^ ettnag ganj anbre» aly bie

€rinnerung!5DorfteHnngen. 2)ie le^teren jeii^nen fic^ öor aüem bur(^ itjre

Ilnt)oIIftänbig!eit au§. S)ay betont Sßunbt febr mit 9te(^t. 21>enn it^ mi(^

an einen betannten 5Jlenf(^en erinnere, fo fte^en, fagt Si^nnbt, ni(^t nur bie

3ügc feincy ^2tngefi(^t§, feine (Scftalt bunüer in meinem 33cn)u^tfein aly beim

birelten 5tnblid, fonbern bie meiften biefcr 3ügc ej:iftieren überhaupt nid)t.

2)agegen Inüpft fii^ an bie rclatio tüenigen i^orftettnngyelemente eine Üieifje

öon 3SorfteEungyl)erbinbungen, bie fi(^ auf bie Umgebung, in ber id) ben S5e=

fannten gefe^en f)db^, onf bie ©efüfjle, bie i(^ babei ge'^abt r)obe, belieben unb

toelc^e bie an fii^ rei^t nage S^orfteEung beg ^enf^en febft p einem (Sr=

innerungSbilb machen. 5Jlan barf eben ni^t glouben, „bo§ @ebäi^tni§" fei

eine ^raft, bie, öon irgenbeinem ^ent^-'um auy inirfenb, fefte, fertige SSor^

fteEungybilber einfach ju nel^men unb jufammen^ufügen l)ätte. 35ielme!^r

gibt eö f\m fo tnenig n^ie auf anbern (Gebieten fcclifd) ®efd}et)ney etlna'5 ^efteS,

für immer ^L'rtigeS, fonbern aUey ift in beftänbigem i^tuffe begriffen unb jebe»

:|3fQc^if(^c ©ebilbe (alfo and) jebe ßrinnernng) baut fid) in bem ^ilugenblicf,

töo ey in baö 33einuBtfein gehoben Inirb, an6 feinen Elementen gleid)fam

aEemal neu Inieber auf. 5JHt anbern SBorten : ey gibt überbauet !eine für fic^

irgcnbn^o unb irgenbtüie bcftef)cnbe ©cböd)tniö!raft, fonbern nur @rinnerungy=

öorgänge, attioe pfl)c^ifd)e 3^nn!tionen. ^amit bangt ey jufammen, ba§ !eine

Erinnerung einer öorl)ergef)enben (auf benfelben 6)egenftanb ober ä>organg fi(^

be3iet)enben) ööKig gleid)t ; immer gruppieren ft(^ bie i^orftcüungyelemcnte mef)r

ober toeniger anberg, immer treten einige neue Ijin^n, faEen einige früher bei=

gefügte tneg, immer öertöeben toir, ob Inir cy benter!en ober nid)t, neuere @r=

fa^rungen mit ben älteren bejü). muffen ]ulaffen, ba§ bie älteren burc^ jene
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öerbräiiflt tnerbcn. ^lur toer bic§ gcuügenb crfannt f)at, tüirb toitfüc^cg 5ßer-

ftörtbniS für bic @cbäd)tniöleiftungcn I)a6en Ibnnen ^). ©tttige ^au^tcrgeBniffe-

neuerer UntcrfiK^ungen feien Ijier in aller ßiir^e ,^nfammengeftcttt.

ßernöcrfnc^e f)a6en ergeben, ba^ l^on finnlofen ©üben nac^ einmalic3er

3)arBietung fec^S bis ficben unabf)ängige Saute unmittelbar fel)lerlo§ lriieber=

l)olt tnerben lönnen, bagegen öon begrifflich 5ufammcuget)5rigen 9tei§en, ©ä^en,.

fünf^elin bi§ ai^t^clin ©in^eltüorte. 3[Bcrben 3ftei^en öon ßinbrütfen öftere

bargeboten, fo ftcigt baburc§ in beibcn Tratten ber Umfang be§ SSe^altenen,

boc^ finb bei crfteren üiel me^r 2Biebert}olungen nötig, ^e rta(^ SBebeutung,.

SSctonung unb 5Berbinbung§möglid)leiten ^aben bie ©inbrüde einen öerft^iebenen

(55ebö(^tni§mert. 3)abei ift auC^ ber 9tt)t)t^mu0 iric^tig. 3)ie @rinnerung§=

fäl)ig!eit ift ferner abf)ängig öon ber @cfc^trtinbig!eit ber SBieber'^olungen, öon

ber jmifc^en ben einzelnen äßieber'^olungen gelegenen 3eit: bie früheren ftnb

bie inirffamere, oEnm^lic^ tüirb bie äl^irtung geringer. SDie'^l motzte mit fünf

2)amen ungleichen 5llter§ 5öerfuc^e einfoc^ftcr 5lrt, bie ficö überoH nai^o^men

laffcn, tüenn mon bie nötige ©ebulb l)at, IneSbalb fie praftifd) mic^tig finb. Gr

fanb eine ftarle 5>erfd)iebenbcit ber Seiftungyfät)ig!eit beö @ebäd)tniffe§ für ^i^l^en,.

färben, Sinicn unb 2ßin!el unb jtoar nic^t nur unter öerfc^iebcncn ^enfc^en,.

fonbern öor aKem aui^ beim ein.^elnen. ^an borf überl)aupt fagen, ba^ e§

faft fo öiele befonbere 9lrten be^i (Sebäc^tniffe^ Inie 5lrten pft)(^ifd)er ©ebilbe-

gibt: babei lann auf bem einen ©ebiet befanntlid) ha§ (?rinnerung§öermögen

i)erOorragenb gut unb auf einem anbern auffadcnb fc^lec^t fein. 3)ie!^l fal^

bei feinen ä>erfu(^en ferner, ba§ eine längere 3citl3aufe 3mif(^en 2)arbietung:

ber ©inbrürfe unb 3[Bieberl)olung bie (Sebö(^tni§leiftungen nic^t unter allen

llmftänben öerfi^lec^tert ; im Gegenteil merben unter Umftänbcn burd) unter-

betüu^te aSeiteröerarbeitung öorf)er ungetoiffe eingaben 3U getüiffen, frül)er

falfc^ aBieberl)olte§ lüirb manchmal nadjfjer öerbeffert unb al§ fii^er (b. l). bem

fubjeftiöen föefü'^le nad) ftc^er) angegeben. 3)od} öer^ält ftc^ ha§> ©ebä(^tni§-

barin öerfd)ieben, je nadjbem bauernbe obfic^tlid^e ©inprägung öorgcf(^rieben

ober aber ben Sßcrfuc^öperfonen aufgetragen hjar, nid)t me^r an bie (Sinbrüde-

5U beulen, ^m le^teren ^atte f)äuften fid) bie ®eböc^tni§fel)ler öom atueiten

Sage an beträd)tlid), im erfteren famen fie immer feltener öor. 3)er fubjeftiöen

©i(|erf)eit ift fe'^r menig SSebeutung bei^umcffcn; ba^5 ©efu^l ber ©ic^erl^eit

fteigert fi(^ nämli(^ mit ber 3ß^t immer mel)r, tnogegen ba§ ber Unfid)erl)eit

bejüglic^ einzelner eingaben fic^ aEmöf)lic^ öerliert, ja e§ inurben fogar Süden,,

bie bie 3}erfud)§perfonen bei ber erften äBieberl)olung gelaffen l)atten, meil fie

öon ber 9iic^tig!eit il)rer ©rinncrung nid)t gan,3 überjeugt maren, bei einer

fpäter folgenben einfach beliebig aufgefüllt. Stern, ber feinen brei^ig ä>crfud)§=

|)erfonen brei .^ol^fdinitte öorlegte, fie biefe ^;4 5)linuten anfe^en unb bann

^) SDie ®e!)irnpf)tifto(ogte früherer 3af)i^3f^"tc (je^t ift baä glütfUc^ertoeife feÜeiicr) i)at mit

if)rem pftic^olDgifdjcti Jargon in biefer lüie in manrf)cr anbern fiinficfjt nieten Scf)aben gcftiftet:

inbem fie Don einer „S^cponiernng non Sorftellungcn" in ben 3cÜen ber ©rofetjirnrinbe rcbete

nnb babei bie Sac^e )o barfteiitc, atö läge ctnia in jeber 3eße eine beftimmte ^i>orftellung, Unirbe

fie bem pftic^ifdjen @efc^el)en fo wenig gerecht, bafe jebee 9}erftänbnt§ für feinen 3iM'ßntment)ang

nnb für bie lüir fticfjen 5>örgänge Dertoren gefjen ntu^te.
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itac^ öerfc^tebenen ^e^tröumcn Befc^reificn tie§, fanb tetitoeife im (Segenfa^ 311

£)te^I: „^ie ^^it tüixti auf bic (Erinnerung nic^t nur fd)Jüäc^enb, [onbern

üuä) fälfc^enb; unb jtüar ge^t biefe 3}erfälic§uug in siemlid) gleichmäßigem

2;em|)o Dor ftc§, inbcm iebcr 2;og bie 5e^Icrf)aftig!eit um dtüa ^/a^/o t)er=

me!^rt." Sogegen näf)ert ft(^ Soffti ®ief)I toieber, inbem er in feinen 3Ser=

fu(|en feftfteEen fonnte, ha'^ bic ßrjä^lung fur^ naä} bem JßorfaE !eine§iüeg§

\)a§ öefte Stefultot ergibt; „nielmel^r !oufolibiert fid) mehrere 2Bo(^en fpäter

ba^ ©rinnerungSöermögen unb ergibt ein tneit treuere§ Säilb be§ 33orfaE§ aU
eine @r3äf)Iung naä) lür^erer 3eit"- 6§ tüirb nod) üieler 3lr6eit bebürfen,

um bie ©rünbe für bie S>erf(^ieben'^eit biefer Sefunbe ju fiuben unb über=

l^aupt bie einzelnen, in bie ®ebäd)tni§Ieiftungen f)ineinfpielenben ^a'ftoren öon

jenen felbft genauer unterfi^ciben jn lernen. SSejüglic^ ber tl)^if(^en inbiDi=

buellen (Sebäd)tni§(eiftungen meisten äßunbt u. a. barauf aufmer!fam, ba%

ftc^ 5lt)ei affojiatiöe Einlagen öon ausgeprägt öerfi^iebenem 6^ara!ter unter^

fcfieiben laffen, ber a!uftifc^=motorif(^e unb ber üifuette 2;^pu§. ©rftercr fc^eint

ber bänfigere ^u fein: ben betrcffenbcn ^Jlenfc^en erfc^einen bie reprobujierten

SßorfteEungen f)auptfäi^li(^ in ber ^^orm Don 8prad)lauteu be^tü. bamit t)er=

bunbenen ^Uöfelbelncgnngen. 8ie „ben!en öorluiegenb in Sauten". S)ie

anbere @ru|3pe bagegcn ben!t üortoiegcnb in ®cfi(^t§bilberu : bei 2ißort=

erinnernngen ftfitueben ibr alfo !^auptfä(^lic^ bie gebrudten ober gcfi^riebcnen

SSucfjftaben, Ineniger i^re Saute öor. 9^atürli(^ ift bemnac^ aud) bie 5lrt unb

6i(^er^cit ber 5lnffaffung unb 51ufbetüa!^rung Don ®efid)t§= begtt). Sautbilbern

eine Jnefentlid) Derfc^iebene. §erDorragenbe ©ebäd)tni§Ieiftungen ftnb beiben

S^^pen möglid), tüie namentlich bie S^atfad^e ^eigt, ha'^ bebeutenbe 9ie(^cn!ünftler

in beiben ^yormen beobadjtet toorben finb. So rechnete ber bekannte ©aDot)arbe

^noubi nur afuftifc^=motorifc§ (bie ^al^len tnaren für il)n Dortniegenb Saute),

ber ©rieche 2)iamanti nur DifueH (bie ^o^ten moren für i()n l)auptfä(^li(^

©(i^riftjeic^en). SBeiblic^eS unb mänuli(^e§ ©ebädjtni» fi^einen fi(^ jicmlic^

Derfc^ieben gu Dert)alten. äBenigften§ l)aben 6tern u. a. gefunben, bafe grauen

tüeniger Dergeffen, aber me^r Derfälfc^cn aU ^Dlänner. 3)ie 3?ergeßli(^!eit ber

i^rau Der!^ält ft(^ 3U ber be§ ^J^annc» )t)ie 2 : 3, bie UnjuDerläfftgleit ber 5lu§=

fagen bagegen n.)ie 4 : 3. @ine „bceibigte" (b. ^. al§ burc^auy fieser angegebene)

^rauenauöfage entl)ält ettna me!^r al§ boppelt foDiel falfd^ becibigte eingaben al§

bie einey ^canne§. Über ba§ 2]er^ältni§ glnifi^en bem ©ebäc^tniö beS @r=

hJac^fencn unb be§ ßinbeS f)errf(^eu aud) nod) monc^e falfc^en 5i>orftel[ungen.

60 meint man Dielfad), beim gereiften 5Jtenfd)en fei ba§ „logifc^e", beim .fvinbe

ha^ „mcc^anifi^c" (5)cbäd)tni§ ha§ ouegeprägtere. ^nbcffeu l)abcn genauere

3ßerfu(^e gezeigt, ha^ ba§ @ebäd)tni§ be§ ©rlüadjfenen in jeber .^infidjt leiftung§=

fähiger ift aly ba§ be§ ,^inbe§. !3)a§ l)at, toie äßunbt befonberö betont, n}ol)l

l^auptfäc^lid) jtnei ©rünbe: erfteuy finb bie ^Iffojiationen be§ erfteren reid)er,

ba§ (Singelerlebnig finbct reii^licbc^'c 5ln!nüpfung§möglid)!eitcn, .^meitcn-? unb

bor allem aber fommt babei ber feftere äßitte unb bic ftetigcrc ''^htfmcrlfamtcit be§

©rtnadjfcncn in S3etrad)t. 2Bic lnid)tig babei gerabc bicy letztere ift, ^eigt fi(^

unter anberm barin, baß toir für SDinge, bie un§ intereffiercn, b. ^. bie tüir

mit größerer 3lufmer!fam!eityeuergie auffaffcn, ein beffercS @cbüd}tnt§ 3U bnbcn
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:pf(ec^cn aU für anbvc. @5 ift bal]er öcrftänblii^, ha% öoit allett S?orftefIunß§=

öerbinbuiiflen, mit bencn tüix arbeiten, ftcb^ic? ^Projent aii§ ber ^ugenb [tammcn,

alfo nii§ einer ^eit, tuo ba§ ^ntereffe noc^ leit^ter erre^Bar ift, n)ät)rcnb im

Filter neue ßinbrücfe meift mit geringerer innerer 5tnteitna^me aufgefaßt unb

bo!^er 5um 2^eil and) tüeniger gut fcftge()alten Inerben.

5)tan fie'^t, bie 33eurteilung ber Ö5ebä(^tni§leiftnngen eine§ beugen t)at

bielerlei ^u Bcrüc!fid)tigen. ^4^ft)c^oIogifd)e tenntniffe tun auc^ in biefer .^infic^t

jebem ^ii^'iftcn bringenb not.

2ßal)rnef)mung§= unb ©ebödjtniStötigleit gef)ören nun auf ba§ engfte 3U=

fammen; bie erftcre gel§t of)ne fc^orfe ©renje in bie le^tere ü6er. S5ei jener

ftnb reprobu!tiöe (b. :^. grinnerung§=)®Iemente ftar! Beteiligt, unb ba§ @e=

bäd}tni§ tnieberum f]ängt ju einem großen 2;eil öon ber ÄIart)eit, S3eftimmt=

^eit unb Energie ber 2Sat)rnef)mung ah. S)e§^aI6 f(^abet ein fef)r ftarter

©ebäc^tniyOertuft eBenfo ber 5luffaffung, Inie eine fef(r grofee f^Iüc^tigfeit unb

llnfic^erf)eit ber Ie|teren if)rer 5lufBctt}al)rung in ber ßrinnernng. 5Jlan^ma(

ruft auc^ ba§ eine ha^^ anbre ^ertjor unb Beibe§ Bilbet bann einen unauflösbaren

3ir!el, in bem immer ba§ geftörte ®ebä(^tni§ eine richtige 2i^at)rne^mung

unmöglich mad)t unb bie unrichtige $lßa!)rne^mung bann mieber ha§ öorl)anbene

(Srinnernnggmaterial toeiter in 33ern)irrung Bringt. <So !ommt Bei bem fog.

(^ronifc^en S)etirium ein fe^r ftarfer 5J^er!fä^ig!eitybefe!t öor. ^nfolgebeffen

Befte^t Bei folc^en kraulen eine Sütfe jtnifdien früt)eren (SrIeBniffen unb ber

©egenitiart, fie üermbgen bie neuen, unmittelBaren ©inbrüde nii^t me^r richtig

an bie alten an^ugliebern , bie f^olge ift oft eine ä>er!ennung ber UmgeBung,

b. ^. eine im ©inne ber früheren ^eii ober einzelner @rinnerung§refte ge--

fälf(^te 2öa!^rne!^mung. S)iefe tnirft toieber auf ba§ noc^ üBriggeBIieBene ®e=

bö(^tniymaterial jurüd unb Bringt aEerlci erbii^tete @r3ät)Iungen f)eröor, bie

ein ®emif(^ öon öerfälfc^ter 2A>a'^rnef]mung unb berfälfc^ter Erinnerung bar=

fteden. 3)arau§ gef)t tDol)l jur ©enüge f)eröor, tüie nötig e§ ift, Beibe in it)rem

engen 3]erpttni§ jueinanber ju Betrachten. S)a§ ift pra!tif(^ BefonberS bann

tüic^tig, tnenn bie 2isa^rnet)mung unter Befonberen 2Sert)öItniffen, in Befonberer

Stimmung gefc^at): ba tüirb leicht ein früher öieHeii^t fuBjeftin Bebeutfamer

3Ba^rne!^munggteil im ö)ebäct)tni§ treuer aufBetT)af)rt, aly ber für ben oBjettiöen

^tnecE tüertDoEe; bie Erinnerung tnirb in biefem ©inne Derfälft^t. Ein im

5lugenbIi(J beS Ereigniffe§ mit biefem üerBunbener Iffeft^nftanb fc^n)ä(^t fid)

im Saufe ber 3eit ah — bü§ Ereignis erfc^eint fpäter öiel {)armIofer, ober

er nimmt ju — e§ erfd)eint Don einer fc^limmeren ©eite. ^n Beiben ^^-ällen

leibet ba§ 3)orfteHung§material ber Erinnerung unter feiner 5lffe!tBetonung,

unb 3tDar oft fo fe^r, ba^ e§ ööEig umgcftaltet tnerben !ann. 60 mac^t

^rdpelin barauf aufmer!fam, ba^ Bei 9Jlenfc!§en mit leBtjafter Ein6ilbungö=

!raft unb ausgeprägtem ©e(Bftgefü()l bie frül)eren ErleBniffe unt)ermer!t fe()r

tiefe 3]eränberungen nai^ ber 9tic^tung erfaljren, ha^ aHmä^ii^ bie eigene

^erfon immer me!^r in ben 3)orbergrunb beS SSetüu^tfeinS rüdtt^). ÜBrigen»

^) ®e^t biefer ^roseß noc^ »eiter, fo treten allerlei Grfiubungen, freie 5lu»fc^mücfungen t)in,iu,

bie, burif) tjäuftgee Grjätjten befeftigt, am ©nbe linrflicf) geglaubt werben. SSon ba t)i§ jnm

„patf)oIogifc^en ßügner", ber fo fe^r Don feiner @inbilbung§fraft be^errfi^t lüirb, bafe i'f)m ein

äuöerläffigcr 5Pericf)t DöUig nnmöglidj ift, gibt e§ jafjllofe Übergänge.
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!
cntfpric^t bte§ nur einer (5ic^entnnili(i§!eit ntenfd)Ii(^cn 3^cn!cn§ üBer^aupt, bic

fic^ überall me^r ober minber ftar! au§i^cfprod)en finbet unb bie .^. ©ro^ ^)

aU „auto3entrifc^e§ 5tuffaffen" Be^eii^net: tuenn tnir ein (Sreigni§ fc^ilbern,

an bem tüix fcIBft teilgenommen f)aBen, fo ftnb tüir uninill!ürli(^ Beftrebt, ben

ganzen ©ac^öer^ult fo bar^ufteHen, al§ ob hjir fetbft baS Zentrum babci ge=

Bilbet ober tüenigfteuy irgenbeine tnefentlic^e 9toIIe baBei gefpielt {jätten. 2)arau§

äief)t ®ro^ ben ©(i)IuB, ba^ ber gac^mann in getoiffer öinfic^t ber fc^lec^tefte

^coba(^ter fei: er loenbet öor aHcm ben if)n intereffierenben S^eiloorgängen

feine 5lufmer!fam!eit jn unb l}at unter Umftänben gerabe bie für bie betrcffenbe

3eugenau§fage öiel toii^tigeren überfelien.

äßer !ennte ferner nic^t bie ^yätte, too unfre @rinnerung§BiIber mit ber

SSerönberung unfrer ©efamtperfönüc^feit, ber UmgeBung, be» ^eruf§ u. f. to.

fi(^ ebenfalls öeränbert f)oben! Um nur ein Seifpiel anjufüljren : toie !Iein=

lid) erfi^einen oft bem @rn3ac()fenen , ber nac^ langer 3lbtDefcnf]cit an bie

©tätten feiner ^inbf)eit 3urü(fgefüt)rt toirb, bie ö)rö^enöer^ä(tniffe, bie auf

i^n als .*^inb ben tiefften (Sinbruc! gemacht Batten! ©eine (Srinnerung§bilber

timren unDermerft mit ber 5>erönbcrung bcS aügemeinen ^JlaBftabcS geloacBfen

unb er ift enttdnfc^t, bie älUrÜictjfeit nai^^er fo ganj anber§ ^u fe^en. Dhtn

fteile mon fic^ aber öor, ha^ ein S^iiQ,^, ber für längere '^di in eine ganj anbre

Umgebung oerfe^t loorben toar, nad) geraumer ^eit ?lu§fagen über feine früBere

Umgebung madjen follte: toelc^e iyel)lermengen !önnen fid) babei einfc^leic^en

!

•Öäufig gu beobachten ift bie 2;atfa(^e, ba^ räumlich unb jeitlii^ au§=

einanberliegenbe, aber mit ungefähr gleic^ftartcm riffelte erfaßte @inbrüc£e

f^Däter in ber Erinnerung allmäl)lic^ 3U einem SSilb Derfc^mel^en. 60 erjäblt

(SroB (5lr(^it) für ATrim. 5lntl)r. VI, S.'lö) Don einem ^aueruBurfc^en, ber,

intelligent unb toa^r^aftig, ha§' erfte '^lal eine gro^e ©tobt unb eine 5}lenagerie

: gefcl)en l)atte. @r öerBanb bie IcBenben 2;iere ber Ic^teren unb bie an ber

j
SluBenfeite angebrad)ten 9ic!lamcfd)ilber (Äampf einer ©d)ar äßilber mit einer

fabelljaft großen Siiefenfc^lange) unb crgäfilte nac^^er fo, aU oB er Beibe§

gleicl) mirtlicB gefe^en ^ätte. ^i^nlic^eS !ann man oft aui^ Bei Unterl)altungcn

über ÄunftauöfteEungen ti)al)rnel)men, too l^eile be§ einen 33ilbeö oft in ein

onbreS öerlegt toerben. 'äuc^ toenn Oon jloei Seuten ber eine gefdjlagen, ber

anbre gefd)rien ^at, fo !ommt e§, nad^ @ro^, leidjt Dor, ba^ nur oon einem

er^ä^lt lüirb, er !^aBe gefc^lagen unb ^ugleicl) gcfc^rien. ;3n ^tlen folc^en

Italien Bilbet ber 2tffe!t ba§ einigenbc S^anb. Umgc!e^rt toerben nun aBer

auc^ ©inbrüde, bie ftc^ Bei i^rer 2Bal)rnel)mung Inenig öoneinanber unter=

f(^ieben unb nid)t affettBetont toarcn, in ber C^rinnerung l)äufig öermifc^t.

33efonber§ toidjtig für bie ^eugeuanSfagen ift in biefer 33e3iel)ung bie 3ie=

!ogno§3ierung. ^eber ioei^, bafj eS bem, ber juerft ^um ^Jiilitär ober unter

fonft eine uniforme 5!Jlenfd)enmaffe üerfel^t toirb, anfangs oöUig unmöglid) ift,

bie einzelnen ßeute öoneinonber ju trennen: ha^ Uniforme, 3lUgemeine fällt

fo fe^r in bie 2lugen, bo^ ^unäc^ft eine 5luffaffung ber Unterfd)iebe gar nidjt

erfolgt. ®§ ift aBer !lar, ba§ bie UnBeftimmtl)eit biefeS ©inbrurty fid) in

^) „2ia§ 2Bat)rnet)mung§prDb(em unb ber S^nc[,( im StrafprojcH". (Wo()(er§ „Strdjiü für

©trafrec^t unb etrafprojeB". Sat^rgang 1902. .g)eft 3—5.)
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bcmfctbcn ^a^e fteicicrt, tüie er me'^r unb mcl)r in bie SSergancjen^eit xMi.

SlMrb nun ein ^cufle aufcicforbert, an,^uc\cbcn, ob er einen 5Jlenfc^cn aU ben

Söter lt)icberer!ennc, fo unterliegt er um fo Icidjter ber ©efa^r, bieg ju Be=

jal)en, je nUc\emeiner fein @inbruc£ iuar unb je tuenic^er @rfa()rungen er über

bie Unfid}erl)eit fold)er (Sinbrücfe gemacht r)Qt.

(Sine befonbere (£'rtDäf)nung öerbicnt ba« 35erf)ältni§ jtüifc^^en ^eitborfteliung

itnb 3e^tci'^"i^cruug. ©cfpn bie erfterc ift !eine§lr)eg§ einfn(^. S)aöou !ann

man fid) leidjt überzeugen, menn man einmal öerfd)iebene 5Jlenj(^en ben 3eit=

räum einer ^Jtinute (ober fogar fcf)ou einer ©e!unbe) ab|(^äi3en lä^t. ^Jtan

toirb bie atterüerji^iebenften 9?efultate befommen. ^m allgemeinen luirb man
finben, ha'^ unter ruhigen $>erl)ä{tnifien eine ©efunbe bcjln. 5Rinute für biel

!ür3er gel^alten mirb aU fie ift. SSie fe^r babei unter bem ßiuftuffe be§

?lffe!t§ bie ^i-'ittiorftcllung fid) änbert, ift jebem be!annt; fpric^t bo(^ fd)on

ber i^oüSmunb üon ber „6töig!eit einer Minute" unb beüagt auf ber anbern

(Seite ha^ raf(^e ©djlüinben ber Stunbcn bei freubigem 5lffc!te. Über bie

ma^gebenbe ^}toIIe bey fubjeüiöen ga!tor§ bei ber ^citfcöä^ung gibt ein ein=

fac^er iu^fuc^ äßunbt» 5lu§!unft: ^ebt mon au§ gleichmäßig ftc^ lüieber=

l^olenben 3;a!tfc^Iägen einzelne buri^ ftärfere Betonung ^erau§, fo Ijat man
ben ©inbrud, ha^ bie ^i^ift^enräume Dor unb nac^ bem ftär!er betonten Sc[}(age

gegenüber ben anbern oerliingert finb. %nä) crfd)einen bie $paufen ^tüifi^en

Ginbrüden, bie objeftiö in gleichen 3li''if'^cnräumen gegeben toerbcn, üeincr,

loenn alle ©inbrüde ftar!, aU tnenn fie fd^lüac^ finb. ^ft bie unmittelbare

Sluffaffung einer beftimmten 3eitfpanne fc^on fo erfc^tnert, fo barf eS nii^t

lriunbernel)men, ha% ey faft jur Unmöglic^feit Inirb, nad) längerer ^ni uoi^

einigermaßen beftimmte eingaben über 3eitöerf)ältniffe ju machen. S^roPem tnirb

l)äufig, Inie bic^ 3. fQ. im ©umbinncr ^ro^eß ber ^ad iuar, in biefer .•pinfict)t

gerabeju Ungct}eucrlic^ey Don ben 3eiificn unb 5lngc!lagten Derlangt. 2)a§ bclneift^

nur, tnie tnenig bfl]cf)ologifc§ey i^erftünbni§ noc^ in mcitcn Greifen l)errfd)t.

9Hc^t unermäljut barf tucilerljiu bleiben, ha^ cy 3al)lreid)e ^ölle gibt, \vo\

eine äßal)rnel)mung im 5lugenblid il)rer @ntftel)ung nic^t gan^ über bie Sdimetlc!

bey S^emußtfeiuy getreten ober Inenigfteuy nidjt in beffen Slidpunlt gelangt ift,

an bie man fic^ aber bo(^ no(^, anä) nai^ längerer 3cit unb nic^t bloß, tnorauf

ja oben fi^on l^ingetniefen lourbe, unmittelbar noc^^^cr erinnern !ann. ^n
foldjen fällen ift e§ l^äufig mieberum ein 3lffe!t, ber bie 3Ba^rnel)mung ^ucrft

nid)t 3ur üoltcn .ftlarljeit !ommen läßt, ©in d)ara!teriftif(^e§ 3?eifpicl biefer

5lrt bietet folgenbeö @rlebni§ einey meiner 33e!annten, bay iä) auy bem (5)e=

bäc^tniy er,5äl)le, tnobei mir alfo menigfteuy in .^Rleinigfeiten aud) „falfdje 2luy=

fagen" mitunterlaufen lönnten! 3)er SSetreffenbe mar megen einey förperlidjcn

Seibeng ju einem berüljmtcn (5i)irurgen gefahren, um beffen ^iagnofe, bie für

i^n 2;ob ober ßeben bebeutete, ju l)ören. ©ie lautete güuftig unb er fuljr

freubig erregt, aber aud) fonft im ganzen nod) in einem ^^ftanbe ftar!er

5lffe!tfponnung, l)eim. £)ort ange!ommen, l^örte er unten im §aufe, baß feine

grau, bie i^n no(^ nid)t erluartet l)atte, gu einer greunbin gegangen fei. @r

lief alfo rafc^ bie 2^reppen I)inauf, um fii^ um^ulteiben unb bann feiner grau

entgegenjneilen, ftür^te burc^ ben 8alon iuy ©c^lafjimmer, medjfelte feine
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Kleiber unb ging auf bemfelBen Sßege totebcr "^tnauS. SSalb barauf Innrbe

fein £)ienftmäbc^en auf aEerlei bummen (Streicfjen erta^^pt, unter anbern tarn

anä) ^erau§, bo^ fic fid) öfter§ mit i^rem 2ie6t)aBer int ©alon ber §errfc^aft

in beren 5l6tr)efen^eit auf bem 6ofa l)äu§Ii(^ niebergelaffcn l)atte. ®arauff)in

öon ber fyrau jur 9tebe geftettt, anttüortete fte, fic l]abt geglaubt, ha5 tun 3U

bürfen, ha fte öon |)errn 3t. ja einmal mit i^rem Bräutigam bort gefe!)en

tüorben fei unb ha ber erftere !ein 2öort barüBer gefagt ^abe. f^rau 36. fragte

i^ren 5[Rann, biefer tnar fe^r em^JiJrt über bie ^re(^f)eit be§ 9Jlöbc§en§; benn

er erinnerte fi(^ abfolut nic^t, jemals ettx)a§ berartige§ toa^rgenommen p
f)aben. ©0 tourbe fte au§ bem §aufe gef(^i(lt. 91act) längerer ^eit !am bie

Utebe lüieber auf ha§ 5Jläbc§cn , unb i^r Sieb^aber, ein öerbrei^erifcf) üer=

anlagter 5)lenf(^, tourbe öon einem Slntnefenben genauer gcfc^ilbert. S)a fiel

^errn 36. gan,^ plö^lic^ ein, bo§ er tatfäi^lic^ an jenem 5lbenb einen biefer

©(^ilberung entfprei^enben 531enf(^en mit bem ^Jcäbc^en auf bem Sofa ^atte

ft^en feigen! ©ein 5tffe!t ^atte offenbar biefen ßinbruc! ntc^t in ben S3Ii(l=

pun!t be§ S5elnu§tfein§ treten laffen unb jetit, ha ber erftere berbla^t tnar,

!onnte ber le^tere auf einen getniffen 5lnftoB ^in jum 33orf(^ein !ommen.

3öa§ tüäre gef(^e!^en, toenn .^err 3c. unmittelbar nat^ jenem erregten S^age al§

^eugc nernommen tDorben tuäre?

3ur SSerDoEftänbigung be§ S5i§'^erigen muffen tnir enblic^ noi^ auf bie

©uggeftion a(§ auf einen ebenfo bei ber 2ßat)rne!^mung \vk bei i^rer 3>er=

arbeitung unb 5Reprobu!tion in f)of)em ©rabe lüirffamen ^^aftor ^intneifen.

^üä) bei it)r f:pielt t]äufig ha^j Unterbetnu^te unb bie ©inlnirtung öermittelö be§=

felben eine gro^e 9JoIIe. ©uggeftion bebeutet na^ ©(^ren! = 5lo|ing i%vä).

für .^rim. 5lnt^r. V, 1) „6inf(^rän!ung ber 3lffo3iation§tätig!cit auf beftimtntc

SSetDU^tfeinSin^alte Iebiglic§ burd^ ^nanfpruc^narjme ber (Erinnerung unb

^^antafte in ber SBeife, ba^ ber @influ^ entgcgcntuirfenber 3]orfteEung§t)er=

binbungen abgef(^tr)ä(^t ober oufgel)oben tüirb, tooburc^ fid) eine 3ntenfität§=

fteigerung be§ fuggerierten ^elt3u^tfein§inl)alt§, b. f). eine Steigerung ber $ßor=

ftettung§cnergie über bie 5lorm ergibt." S)a§ bie Suggcftion eine au^er=

orbentüc^e 2öir!ung auf bie äßa^rnc^^mnug mie auf bie Erinnerung ausüben

lann, ift eine t)äufige SSeobac^tnug , beren Sragtoeite inbeffen öon öielen no(^

immer nic^t gcnügenb erfannt ift. 60 fagten 3. 35. unter ©uggeftionSeinftn^

in bem be!annten, 1890 Der^anbelten ^Proje^ SSerc^tolb od)t3e^n geiftig öööig

normale ^cugen falfc§ au§. 3)ie f^orm ber Suggeftion !ann babei, tüie be=

!annt, eine ganj öerfd^iebene fein. ®ie 5Iutoritöt irgenb cineS ^tenfd)cn, einer

beftimmtcn Einrichtung (Staat, ^irc^e), bie ber 5preffe, bie SBirtung öon

^caffenaufläufcn unb öiele§ anbrc übt auf bie ^cugenauyfagen einen oft fe()r

tücitgebenben Einfluß au§. 2)ie ^raft ber entgcgcnn3ir!cnben ä^orftellungen

(ber (Segenfuggeftionen !ann man in manchen ^'ößtn fagen) ift je nad) Silbung,

^Iter, S;em:perament, äufjcren 3}erf)ältniffen fel^r öerfc^ieben unb bemcntfpredjenb

au(^ bie Suggcftibilität. 3)a^ leljtere, namcnttid) im !inblid)en Sitter unb bei

Ungebilbetcn, bie in biefer §inft(^t ben ^^inbern ät)nlid) finb, ungemein gro§

ift, bafür liefert jebcr ^Proge^ mit .ft'inberauSfagen :^elege in ^JJcenge. 3cugen=

auSfagen bon .(tinbcrn finb alfo nid)t blo^ üerbäd)tig, Incil bicfe fd)led)ter bc=
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o6ac^ten, eine unqcäügeüe ^^antafie f)Q6en, b. (). jcf)(ec^ter unb mit geringerer

Xreue 16ef)altett, fonbern nic^t julelit aud) be§f)al6, tneil fie toeit fuggefti6Icr

finb aU ©rtDac^fene. ÜieBen ber Suggeftion burc^ anbre j:pielt ttatürü^ auf

unfrcm ©ebiete bie Slutofiiggeftion eine nidjt ju untcrfc^ätenbe Stolle. -Ööufig

finb auc^ Beibe mitcinanbcr üerbunben.

£ier äBir!ung ber 6uggeftion auf bic 3eugeuau§fagen uäf)ert fic^ bie ber

träume iufoferu, aVi aud) fic öicifacf) im llnterbeltJuBteu ftattfiubet. Sie Xraum^
pil)d)oIogie ift uod) ein rcc^t bunfley ©ebiet. ,3utmcrf)in finb toir auc^ barin

einige Schritte lueiter gefommen; in le^ter 3cit namentlich burc^ ^-ßerglei(^e

3tüif(^en 2:raum unb ©eiftec^!ran!^eit, bann auc§ burc^ bie SSeobac^tungen in ber

Ötjpncfe. Sföir f)a6en u. a. einfef)en gelernt, ha^ bie 2räume in ha§ toai^e ßeöen

me^r l^ineinfpielen als man im allgemeinen glaubt. 25or allem gef(^ie^t ha§

burc^ SSermittlung be§ ©efü^lS: ein fc^redlid^er Iraum ober ein folc^er, in

beut h3ir an gemiffe, in 3]ergef|en^eit geratene unangenel]me feleBniffe erinnert

Serben, loirft feine ©chatten noc^ lüeit in ha^ ©cbiet be§ gellen 2^ageö hinein,

beeinflußt unfre Stimmung unb öeranlaßt unö manchmal ^u ^anbtungen,

bie tüir fonft Dielleic^t nicgt geton Ratten, ober ju einer Beurteilung öon

ßreigniffen, bie fonft öietleic^t anbcrc- ausgefallen märe. S)ie Unterfuc^ungen

be§ granjofcn ä>aid)ibe laffen es möglid) erfc^einen, baß tüir felbft bann, lüenn

mir gar feine {Erinnerung an ben Betrcffenben Iraum m^f)x f)aben, ja, toenn

mir bcftimmt überhaupt nic^t geträumt gu l)aben meinen, unter ber 9tac^lüir!ung

Don träumen ftcl)en fönnen. ör glaubt nämlidi gefunben ju ^aben, ha% e§

überhaupt feinen traumlofen S(^laf gibt. 5luc^ bas 35orftellung§material be§

2raume§ !ann ft(^ mit b^m bes machen 2eben§ öermifc^en unb ju allerlei

falfc^en eingaben be^m. t)erfel)rten .öanblungen fül)ren. S)er ^ta^^^ncr 8ante

be ©ancti§ Inill ja fogar bem 2raum bei ber @ntftef)ung öon @eifte§!ran!=

l)eiten eine getoifje urfäc^lic^e Bebeutung ^uerfcnnen. Selbft menn ha§ nic^t

richtig ift, fo gibt es boc^ genug S3eiipiele, bie bie 5[Jtögli(^!eit einer 2Ser=

mifc^ung Don 2raum unb 3i>ir!lic^!eit bartun. Stürbe ein Üiic^ter, menn ein

3euge eine folc^e 9]hfc§ung ai5 beeibigte Slusfage t)orbräd)te, bem 3lnge!lagten

glouben, ber behaupten toollte, es ^anble fic^ ^ier um Säufc^ung?

IIL

^^iac^bem mir im 3]orl)ergef)enben einige Aoauptpunfte ber 2ßaf)rne^mung3=

unb (^rinnerungstötigfeit unb il)r beiberfeitige§ S>erl)ältni§ peinanber berührt

Ijaben, fei es geftattet, noc§ einige praltifc^e 33eifpiele an^ufü^ren, bie erft je^t

in il)rer SBebeutung richtig Derftanben merben fönnen. £)a ber Sefer bie obige

pfpc^ologi]d)e 3lnalt)fe ber 2ßa^rne^mungs= unb ©rinnerungsfaltoren nunmehr

felbft barauf anpmenben imftanbe fein mirb, fo tnerben toir ung auf toenige

(Erläuterungen befi^ränfen.

3)ie Unfic§erl)eit ünblic^er ^euQenaUöfagen itluftriert folgenben ^all^):

@in 2el)rer öermißte eines Sage§ feine SSerlode. @in ©c^üler, ber ha§ bemerfte,

melbete fid) unb erflärte, ber Se^rer ijabc ha^ 5JlebaiEon t)orf)in noc§ gehabt,

1) ajiitgeteilt Don ':Hdtox 5p(üic§fe, referiert in Sterns „Seiträgen aur ^fpcfiotogic ber

3(u5fage". ßrftes .f)eft. ®. 121.
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qI§ er nadj ber $Paufe ben Überäiefjer abgelegt ^n6e. 9]on 35 ©i^ülern gaBen

5 in bcrfcIBen Jllaffe auf ha§ SBcftimmtefte an, bte Periode an bem fraglid^en

SSorntittage gefe^en gu !)aBen. ^n onbern .klaffen, tüo ber Se^rer am gleichen

SBorntittage unterrichtet I)atte, fragte er ouc^ nac^, unb ba ergaB fic^, bo§ öon

243 <Bä}ükxn 88, alfo 36,6 ^/o, ganj Beftimmte 5lngaBen machten; 58 ©c^üler

hti)aupkkn, ha§ 5!JtebaiIIon gefeiten ju ^oBen, aU ber ßef)rer in ber Betr.

klaffe toar, 2!» tüoEten e§ am 5Rorgen besfelBen 2;age§ gefe^en ^aBen, aU er

öor ber 2;üre be§ ©c^ull^aufe§ ftanb. 8(^lie^li(^ fanb man bie S^erlocfe in

einem @aft{)au§3immer, too ber ßel^rer am 3:age öorl^er fid^ aufgespalten ^atte

!

:

25emer!en§itüerterh)eife fagte öon ben 11—Uja^rigen ©(^ülern jeber fieBente, öon

I

ben 8—Ujäfjrigeu bagegen bie ^ölfte falfc^ au§. Ungenaue 2Baf)rnef)mung eine§

• getooS^nten (Sinbrutfg, gegenfeitige unb 5lutofuggeftion, ^^^töertaufi^ung f:pielen

^ier toec^ feifei tig ineinanber unb erzeugen bie ©rinnerunggfälfi^ung. @inen

fe^r intereffanten 35erfuc§ üBer bie 2)arfteIIung eines teiltoeife im 5lffc!t tüa!^r=

genommenen 9>organge§ Befpric^t S. ,3offa^)- 3^1 !riminaliftif(^en ©eminar ber

Uniöerfttöt SSerlin tüurbe auf ©tern§ 3lnregnng l^in folgenber SSerfui^ gemacht:
' 5lm 6^IuB ber S)eBatte üBer 3:arbe§ ^uä) fragt 1. (Sei). 9tat ö. Sif^t: „SSitt

noc§ jemonb etma§ jur ©ad)c Bemer!en, BeDor ic§ bem 9teferenten ha§ ©(^lu§=

I toort erteile?" 2. Dr. ^. erfieBt fic^. 3. ö. S.: „l?otIege ^. ^at ba§ SSort."

I

4 ^. : „^(^ mi3(^te SlarbeS ße'^re nod) lux] üom ©tanb:pun!te ber (^riftli(^en

j

5JtoraIp[]ilofop^ie au§ Betrachten." 5. ßel§. einfallenb, laut: „S)a§ fehlte no(^

I gerabe!" 6. Ä'.: „6eien ©ie gefdUigft ru!^ig, tnenn 6ie ni(^t gefragt finb."

I

7. ße^.: „2)a§ ift eine Unöerfc^ömt^eit", 8. baBei auffte^enb. !•. ^.: „SBenn

6ie nod) ein 2Bort fagen, bann . . .
." 9a. unb tritt auf ßc!^. mit geBallter,

I

emporge^oBener gauft ju. 10. ßel).: ^anb toeg ober . . .
." 11. 2e^. äiel)t

I

einen Steöolöer unb l)ält i!^u mit ber 5)tünbung auf ^.'y Stirn. 12. ö. ß.

! f(]^lQgt il)n auf ben er^oBenen 5trm. 13. S)er 9!et)olöer fen!t fic^ Bi§ 3ur

!

|)ö^e ber SSruft ,^.§. 14. 51I§ er in ber ^er^gegenb ^.§ fic^ Befinbet, fnadt er.

I

$ßon ben 5lnmefenben mußten nur bie ^Jlitfpieler , ha^ e§ fic^ Blo§ um
einen SScrfui^ Ijanbelte; bie anbern mußten alfo ben SSorgang al§ ernft auf=

j

faffen. 5la(^^er mürbe nod) ein „3eitung§Beric^t" öerlefen, ber oBfic^tlic^ ent=

!
fteEt tDar in ßrlnägung ber S^atfac^e, bo§ ^euQcn fel^r oft burc^ 3eitung§-

j

6eri(j^te Beeinflußt tüerben. £)ann notierten ^e^n Ferren ben 5>orfaIt auf, unb

ätoar jmei am gleichen ?lBenb, einer am Xage barauf, einer fed)§ Sage, brei eine

!
2ßo(3^e unb brei fünf 2ßocl)en nad) bem S>erfuc^

; fünf anbrc .?)erren mürben

eine 2Bod)e nac^ bem @reigni§ at§ Mengen oeruommen, unb ,^mar einjcln. 2)ie

@rgc6niffc biefeg @i-periment§ finb fcl)r (^arafteriftifc^ für bie Unfic^erl)cit ber

' 5lu§fagen im allgemeinen; fie geBen aBer aud) gute S^elegc für bie großen

j
inbiöibueden 3}erfc^iebenl)citeu , für bie 2iUr!ungen ber ^eit ufto. 6» feien

I nur tnenige $Pun!te uo(^ Befonber§ t)erborgcl)oBcn. 6§ tnurbe eine große ^dijl

I

jum 2^eil fe^r er^eBlic^er f^el)ler gcmad)t. Xa§ Befte ^iejultat h)ie» ein §err mit

!
t)ier, hai fi^lec^tefte miefen ^tnei .^erren mit jlDölf groBen |^cl)lern auf. 5Da=

neben fanben ftd) ja^lreidje !leinere (}et)ler, bie \iä} namentlid) auf ben genauen

') ©tcru§ „beitrage aur ^iMiJcfplogie hex 5lu§fnge". örftcg ^cft. S. 79 ff.

Sleutfc^e SHunbWau. XXX, 1-2. 27
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SBorttaut ber 6ei bem SSorfoII getanen thiBeruncjen Belogen. S)a§ ^affa öetreffö

be§ (äinfluffeS ber !^nt auf bie Erinnerung anbre 9lefultate al§ «Stern 16e!am,

ift fi^on ermähnt Inorben. 5Jtan tt)irb je|t, tüo man bie 3}erju(^§anorbnung

im erfteren ^^all !ennt', 3uge6en muffen , ha^ fte toeit mcf)r ben tatfädytic^en

S3er^ä(tniffen entfpric^t, alfo auc^ in i^ren ßrgebniffen fi(^ öcrmutüc^ me§r

ber äßir!üd)!cit nä()crn h)irb. ^mmer^in 6ebarf e§ natürlict) noc^ Ineiterer

%perimente. 2)ie i^efjlcr^af)! in bem Zni be§ 3]erfucf)e5, ino fic^ fc^on eine

erregte ©timmung Bcmcrfbar mad)te, tocift eine Steigerung Big ^u 20 ^'o auf.

Sie ift !urä nac^ bem ^iscrfud) fef)r gro^, nimmt bann ab, um fpäter tüieber

3U tnac^fen. 33efonber§ U3id)tig ift eine Folgerung, bie aber noc^ fe^r anber=

tüeitiger Seftötigung bebarf, ha^ nämli(^ „eine -öonblung, unb mag fte bie

:prägnantcfte fein, ftc^ bem ©ebäc^tniö nid)t beffer ein:prägt al§ ein gefprod)ene§

SBort." 25ermutli(^ tüirb biefer <Ba^ Bei ^eoBad)tung ber oben (^eröorge^oBenen

Unterfc^iebe ^tüifi^en öifucllem unb a!uftif(^=motorif(^em SßorfteHen noc^ er^eB=

litten S>erönberungen unterzogen lüerben. ^n ber ongegeBenen Raffung lüiber=

fpri(^t er jebenfatlS burd)au§ ber getüöt)nlid)en ©rfafjrung. ^er!tt)ürbig ift,

ha^ bie fc^Iec^te 5DorfteKung be§ 3eitung§Beric^t§ feinen Befonber» groBen

ßinflu^ auf bie 5lu§fagen ge^aBt gu ^oBen fd)eint. Xod) lä^t ftc^ berartige§

beg^alB nic^t mit 8ic^erl)eit feftftelten, tneil ja auc§ bann, tüenn nic^t§ öon

bem ^Pre^Beric^t bire!t aufgenommen lüirb, boc^ eine getüiffe 23eränberung ber

Erinnerung unb 2]erarBeitung baburc^ ^eroorgeBrac^t toerben !ann. 3ß<5cnfQ'tt§

tüerben ä^ntic^e 3}erfuc§e bon großer SSebeutung für ba§ 35erftänbni§ ber

!pft)c^otogie ber 5lu§fage tüerben. ^n met^obifc^er -Öinftc^t tnirb man bann

öllerbings noc^ mand)c 5lnberungen babei anbringen muffen.

@in gerabeäu !laffifc^e§ ^eifpiel für ha§ ^^^eiTianbergreifen fc^tec^ter 5Iuf=

faffung, ^Verarbeitung im Sinne ber le^teren, fuggeftiüer Seeinfluffung, 5tffe!t

'

unb Grinnerungsfälfc^ung Bietet eine @efd)i(^te, bie öro§ (5trc^iö für Ärim.

5lntf)rop. X, lUO) er^ätjÜ. ^n einer gri3^eren Stabt Befinbet fic^ ha^ £en!mal

eines @ele!§rten , ber in ft|enber Haltung borgeftettt ift ; ber rechte Unterarm

iüirb auf ben DBerf(^en!et geftü^t, bas öanbgelen! iüirb leicht gehoben, fo bo^

bie §anb, bie einen ©riffel f)ölt, in Sc^reiB^altung ettoa eine Spanne üBer

bem reiften ßnie gefe^en toirb. 33or einigen ^a^ren melbete nun im ®emeinbe=

täte ein Stabtöater, ha^ „freölerifc^e -öänbe" V) öon bem 2)en!mal ba§ ergenel

S5uc^ geraubt ptten, „ha^ auf bem ßnie ber Statue lag unb in ha§ bie Öanb

mit bem ©riffel ^u fc^reiBen fc^ien". (5§ entfpann fic^ eine £)eBatte üBcr bie

mutmaBlic^en ^etneggrünbe be§ f^reölerS. Einer ber ^Intnefenben fagte, lange

!önne ha§ ^ut^ noc^ nic^t iDeg fein, ha er e§ bei ^öuftgcm 5l^orBeigef)en no(i§

in ber legten 3eit Bemer!t ^aBe. Ein ätneiter gaB an, er ^aBe lange auf bem

Betreffenben ^pia^e gelüolint, töglic^ bog S)en!mal Befic^tigt unb tüiffc ba^er,:

ha^ ha^ Bronzene 33uc^ Breit auf bem ßnie Befeftigt getoefen fei; e§ Üinne alfo,

nur mit groBer 9iot)eit Io§gefc^(agen tnorben fein. Ein 3)ritter aber Bet)auptetc

gar, er erinnere ]\^, boB ba§ Suc§ ein bcfonbereg ©uBftüd barftellte unb mit

') 9Jian erinnere fic^ bei biefer ©elegenlieit ber fnggeftiDen 3Birfnng, bie totere gtebeniarten

auf Diele SJlenfdjen ausüben: a, tv'nh baburcf) von iiornf)erein ber (iräät)Iung ein beftimmtcö

©epcäge gegeben

!

J

i
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bret großen ©(^rauben am SSeinc ber f^igur Bcfeftigt getocien fei. %u (Sr=

I

tegimg über ha§ (5)efc^e"^eite toax allgemein. 2)er SSürgermeifter ging besl^alB

i 6ei ber Unterfud)ung möglid)[t ft)[tematif(^ öor unb tüollte 3iier[t bur(^ einen

! geuertüel)rmann, ber ba» ,1)en!ma( erüettern mn^te, bie ©pnren ber ©djanbtat

feftftellen laffen. ^u feinem großen ßrftaunen öernal^m er ieboc^ t)on htm
' ^onne, ba§ !einerlei ©pnren ju entbeden feien. 5lun tnurben 3c^J^"^i"9ei^'

i Lobelie unb $pf)otograpfiien be§ S)en!mal§ ^eröeigel)oIt, unb e§ ergab fii^, bo§

auf bem ^nie über!§aupt nie ein SSucf) angebracht gelnefen tuar, ha^ alfo au(^

ber 9taub eine§ foldjen iuy 3f{ei(^ ber g^abeln öertoiefen tnerben mu^te ! S)abei

; ^tten offenbar aüe SSeteiligten nac^ beftem Sßiffen unb ©etüiffen auSgefagt

!

,
3BeIc§e SSebeutung bei ber pft^i^ologifc^en @r!lärung biefer ©efi^ic^te ben ein=

;

jelnen, oben erhjö^nten ?ya!toren gu^ufc^reiben ift, toirb ficf) fc^tner entfd)ciben

laffen. ?lur auf ein§ möchte ii^ l^ier noc^ einmal "^inlüeifen: ouf bie gro^e

^ebeutung ber reprobuüiöen Elemente, auf \i)X unterbetoufete§ 5Jlittoir!en beim

1
2ßa^rne!^mung§a!t unb auf bie gerabe au§ bem legten förunbe allein ööEig

Derftänblii^e fubjeftiöc ©i(^erf)cit ber 3luöfagen. ©ro^ fc^eint mir in feiner

;

€r!Iärung biefe le^tere nic^t genügenb ju berüdfic^tigen. ßr meint nämlic^,

ber SSeobac^ter be§ 3)en!mal§ l)o6e ha^2 @mpfinben: „'^icr fe^It eine Unterlage,

1 «in Objelt, auf bem ber 5Ronn mit feinem ©riffel fc^reibt, eine Ütotte, eine

: lafel ober ein ^u(^", bementfprei^enb ergänze er in ®eban!en bay S^enfmat

I

unb behalte nai^^er ba^ berbeffert @ebac§te in ber Erinnerung. 5lIIein erften»

' ^ef(^ef)en fold^c ßrgönjungen and) bann, trenn fie ^uerft beimißt borgenommen

toorben finb, meift nic^t in biefem biaturfiben, fonbern in mel^r intuitiben

;
€inne, b. I). nic^t auf örunb bon (logifc^en) Überlegungen, fonbern met)r auf

: bem SSege unmittelbarer Slnfc^auung unb „6infül)lung"
;
^mcitenS aber fd)cint

i

mir au§ bem obigen Sßeifpiel lierborjuge^en, ba^ bie 6tabtbäter ^um größten 2^eil

i ba§ SSud) bon 5lnfang an in ba§ 3Den!mal ^ineingefe!^en, ba^ fie c§ über^au^t

! nie bermi^t Ijattcn , mit anbern äßorten : fie !^atten ey rt>ir!li(^ gefel)en , unb

jtoor noc^ bemfelben ©cfe^e, nac^ bem ber Sefer fet)lenbe ober falfd)e SSuc^ftaben

in ein SBort !^ineinlieft unb e§ fo, bbllig unbetnu^t, in bem burc^ bie

anbern 33u(^ftaben angebeuteten ©inne ergänzt. 9Iur baburd) ift e§ befriebigcnb

i p er!lören, ba^ über!^au:pt feiner auf ben ®cban!en !am, ha^ SSud) !önne am
i
@nbe gar nii^t bagetnefcn fein. 6o aufgefaßt , iHuftrierte bie ©efi^idjte and)

, bortrefftic^ bie 5lrt bon ?lufmer!fam!eit, mit ber ha§ ^ßublünm im allgemeinen

i^unfttüerfe ju betrachten pflegt.

i

^^*

I §at ber ^^^ge aüe ^li|3pen ber Söa'^rne^mung , i^rer 3>erarbeitung unb

;
ber (Erinnerung glüdlid) umfdjiff t , fo brol)en ber 9ti(^tigfeit feiner -^luyfage

i tbeitere @efaf)ren, tnenn er fie nunmehr in 2ö orte !leiben foü. äöer einmal

^

ben SSerfuc^ gcmai^t ()at, 2lngefd)autey loir!li(^ genau ]n fd)ilbern, ber tuirb

I

mir angeben , ha^ biey unter llmftänben eine gan^ aufierorbcntlid) fdjmicrige

;

^lufgabe fein fann. ^eber ßel)rer ber bcfd)reibenben 5Jatuvtüiffenfd)aft Ineifj

j

ein ßiebc^en babon gu fingen, Inie fdjtner cö ben ©tubierenben tnirb, (Sefel)eney

i

einfad) genau ,^u befd)reiben. ^Jlan Inicb fid) babci erft ber grofien Ober=

I flöc^li(i^!eit bctoufjt, mit ber tnir meifteuy tiial)rnel)men unb 2Bal)rgenonnnency

27 -
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IriebercjeBen. 3)ie 2^atfac^c, ba^ bie Sprad)c an 6tellc fonfreter 5ßor[tcHungetT

inc()r über minbcr allgemeine ©i^mbolc (SBörtev) fel3t, fommt ber anbern ZaU
farije entgegen , ha^ nnfrc ©rinncrnngööorftelinngen fcf)r ftar! abgeblaßt gu

fein ^pflegen, alfo anc^ eine geltiiffe 2cnben,^ l)aben, aügemein, b. f). in biejem

g-aHe unbe[tinunt, ^n Inerben. 3)aran§ entfpringt eine 5lu§brntf§tüeifc , bie

fid) meift bamit begnügt, im •'pörer öermittclö ber Aborte getuiffe SßovfteHnngcn

fo,^nfagen nur leife anfingen .^n laffen, bie t)ingegen ni(^t baranf au§get)t,

bie S)inge luirüii^ anfdjanlii^ öor if)n f)in3n[tctten. 3)a3u bebarf e§ immer

er[t einer bejonberen ''Hnftrengung, einer 5ln§mafil fpe^ietterer äßorte, einer be=

ftimmten ©ru^picrnng biefer 2Borte n. f.
tu. ß-y ift babei ]n Beachten, ba^ ber

Umfang be§ aBortmaterialö, bie größere ober geringere 5öf)ig!eit ]u fl)nta!tif(^er

(Stiebernng nnb logifd^er ?lneinanbcrrcit)nng ber 8ö^e, beim ©ebilbeten unb

Ungebilbeten fef)r öerfdjieben ift nnb anc^ innert)alb bcrfelben fojialen 8(^i(^t

gro^e 6d)n}anfnngen jjeigt. 6'nbli(^ ift befanntlic^ jeber fprad)Iid)C ?lnöbrud

mef)rbcntig, nnb jlnar um fo mef)r, je größer ber Unterfc^ieb in bejug auf

SSilbung, ßebcn§tierf)ä(tniffe, (Srjie^ung u. f. It). jtüifc^en benen ift, benen er aU
5Jlittel 5U gegenfeitiger 58erftänbigung bicnen fott. äl^irb bic§ bei ber 35>ertung

öon 3(uyfagen immer genügenb beai^tct? 'ilMrb ni(^t häufig bie Sebeutnng,

in ber ber 9ti(^ter ettna ein beftimmtey äi>ort gebrauct)t, bemfclbcn Üßort beim

beugen unterfc^oben? 5Jtan benfe befonber§ baran, mie öerfcf)ieben ber @efü^ly=

tüert eine§ 2Borte§ für gtüei 5}lenf(^cn fein fann. (Sin burfdjifofer 5lu§brud

erregt tiielleid)t Bei einem frö^Iii^cn 33rubcr Stubio ein Suftgefii^l, Jüä^renb

er in einem griesgrämigen alten |)errn ein ©efüt^I ber Empörung auSlöft,

ober, auf unfern fpejieüen ^all angelDenbet: £)er ^euge er^ö^It eine an \xä)

ni(^t Befonbery fd)Iimme .|)anblung in 5ln§brüden, bie für i^n ni(^t§ 33er=

Ie|enbe§ !^aBen, ii3är)renb fie für ben 9ti(^ter abftofeenb ftnb; möglit^ertneife

toir!t ba§ bann ouf bie ?luffoffnng einer ganzen (Srgä^Inng beträc^tlid) ein.

ÜBerl^anpt !ann man fagcn, ba§ in bcm Slugenblidc, lx)o ber 3cuge auöfagt, bie

5Jlögli(^!eit eine§ 3i"i'tiimy fii^ öerboppelt, fofern nun nii^t nur öon feiner

Seite |^ef)ler in ber ©(^ilberung u. f. tu., fonbern au(^ t)on ber bes 9tic^ter§

?5cf)Ier in ber 5luffaffung ber ?tuyfage Begangen tnerben !önnen. S)e§!^alB

foEte bay ganje 50UIieu bey beugen bem 9iii^ter mijglic^ft genau Befannt fein

(ma§ e§ in ber ^Re^rja^l ber gäüe nic^t ift), anbernfaEy !ann er an ber

5Ui§fage unmöglid) biejenigen (nottüenbigen nnb erlaubten) ^oireÜuren an=

bringen, bie fie lüenigfteny Biy gu einem getüiffen @rabe öon ben i^x natür=

Iid)ertüeife inuelt)oi)nenben rein fuBjeftiöcn Si^t^ten Befreien. @§ ift ia auc^

fc^on im getr)ö()nli(^en SeBen eine ni(^t 3u umge^enbe 5ßorau§fe^ung für bie

(5rfprie§li^!cit einer Unterf^altung, ba§ jeber ber baran S3eteiligten an ben

'^iuBernngen be§ anbern bay Untüefentlidje öom ilkfentließen ju fi^eiben öer=

ftet)t, ftiEf(^lüeigenb f^^el^Ienbey im 5Iu§brnd ergänzt, ÜBertrieBeuey eBenfo ftitt=

fc^tücigenb !orrigiert u. f. f., Inrj: ba§ man fic^ ni(^t burc^ 5teBenföc^li(^e§ im

3}erftönbni§ ber öauptfo(^e Beeinfinffen lä^t.

@ine§ für bie 5Iu§fage felBft mand)mal nid)t ganj untüic^tigen ®efe|e§

muffen h)it no(^ gebenfen: Sßunbt nennt eS bie Steigerung be§ 5lffe!te§ burc^

feine 2lu§brud«betr)egungen. ^nbem tnir einem ftar!en ©efü^I ober einem



@ntftc[}ung uiib '-ffiert Doit 3'^uS'^i^'iuöiagen. 421

offeÜBetonten ©ebanJen in SBorten ober burc^ (Seften 5lu§brurf öerlettjctt,

toirfen biefe SSelnegungen t'^rerfeit§ iüieber öerftärfenb auf ben 3Iffe!t ein ; mau
„rebet ficf), ft^rcit fic^ in bic äl^ut ^iueiu", jagt man im geluöf)uli(^en SeBeu.

€§ ift filier, ha^ mand)er 3eucie auf ©runb biefe» @efe|e§ gu einer ettüaS

<inbcr§ gefärbten ^lusfage fommt, ol§ bie toar, bie er urfprünglid) machen

lüoHte ; bie2i natürlich namentlich bann, tüenn er an bem gefc^ilberten SSorgang

felbft mit 2Iffe!t beteiligt tnar. Übrigen§ !onn ein ftar!er 51ffe!t, ben er burc^

feine 2lu§fage in anbern (3. SS. in ben ©cfc^toorenen) auSlöft, auc^ n)ieber auf

il^n felbft nnb feine SluSfoge gurüdtoirten. 5[Rit biefen 5lnbeutungen mu§ ic^

mic^ !^ier begnügen, obtnof)! gerabe über ba§ 21>e(^felt)erl)ältni§ jtnifc^en ütii^ter

nnb 3cugen uoc^ manche» jn fagen tnäre.

V.

3um ©c^Iuffe fei no(^ einmal befonber§ betont: tüa§ l^ier t)on ben 3eugen=

auyfagen bargelcgt tüurbe, gilt, mit ben notlnenbigen 5lbänberungen, felbft=

t)crftänbli(^ , oud) für jebe anbre 2lrt ber ^In&fage, alfo öor aüem für ben

getüö^nlic^en 3]er!ef)r ber 5Jtenfc[)en untcreinanber, für ha^ politifc^c ßeben,

für bie S3ef(^reibung be§ 5kturforf(^er§ nnb nid)t ple^t für bie ßrjätjlungen

nnb ©(^ilbernngen, auf bcnen ber -öiftorüer feine 2)arfteIIung aufbaut.

2)er Sßcr!e^r ber ^Jteufc^en untereinanber leibet oft genug barunter, „ha^

man fic^ nid)t öcrfte^t". ©in gut %nl aller ^Jh^öerftänbuiffe ^at aber feine

SCßnrjeln in Derfc^iebener 2ßaf)rne^mung nnb ©rinnerung, öerfd^iebener S^er-

ürbeitung beiber nnb öerf(^iebeuem 2tu§bru(f. äöer ha§ nä^er belegt tniffen

möd)te, ber braud)t nur in einen öffentlichen SSortrag mit nad)folgenber Sjic^^

luffion, \a, nur in eine !leine, fic^ lebhaft unterf)altenbe ©efeüfc^aft 3U

gef)en. 2)a^ im politifd)en Seben baSfelbe in no(^ tnel l)öt)erem ^J^a^e zu-

trifft, tneife ieber, ber fic^ einmal pra!tifi^ mit ^politi! befaßt ^at. Seiber

inad)t fi(^ babei eine 5ieiguug, bie man fd§on in priöater Unterhaltung, in

^u§einanberfe|ungen familiärer ^rt jVoifc^eu jtnei nic^t gleic^alterigen, lnefent=

lid^ anberSartig benlenben ^[Renfc^en l)äufig beobad)ten !ann, oft faft unerträglich

ftar! geltenb : ha^ ber eine bem anbern ßügen^aftigfeit, ^euc^elei u.
f. In. t)or=

toirft, tüo ein tiefere§ ©inbringen in ba§ 3ßefen ber $föa^ruel)mung nnb S5e=

i^auptnng fofort üon ber fubjeftiöen 2ßa^rl)aftig!eit beö Setreffenben über=

3engt l)ätte.

^ie gro^e SSebentung einer mi3glic^ft genauen nnb balier mbglid)ft über-

cinftimmenben Sd)ilberung in ber befd)reibenbeu 5iaturforfc^uug bcbarf !aum

befonberer 6rinäl)nung: ift bod) olleiu onf einer fold)en ©ruublage ein ge=

bei^lic^eS ^uftti^we^^i^i^'^ctt ber uerfc^iebenften (Selel)rtcn ou§ alter öerrn Sönber

miiglic^.

©nblic^ l)äugt bie gan,3e 2ßiffenfd)aft ber föefd)ic^te Oorniiegcub Oun

ber ^wöerläffigfeit ber 5luöfage ab. Jyrül]er Inar ey bem .'biftorifer in biefer

§infi(^t leicäjter gcmadjt: l)atte ber il^erii^terftatter mit cigeuen 'klugen nnb

Cl)ren Voal)rgenommen, nnb belnicS er fid) fouft alö nial)rl)eityliebenb, fo galt

bie Objettiöität be§ S?erid)tcö für ^iemlid) fidjer. '»JJtan nal)m eben an, ha^

er bie Sßa^r^eit, fall§ er fic fagen tu Ute, and) fagen fijune. Xal)er ber
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gro^e äßett, bcr auf bie f^eftftcllnnc^ bcr ctfiifcficn unb (Sefüf)t§citicni(f)aftcn

eine§ S5erid)tcrftattcr§ cielegt tuurbe. Xü^ einer aud^ einmat tro^ (Dietleic^t

fogar unter Ihnftönben gerabe ine gen) feincS gntcn SBitlenö o6je!tiD ^Q(fc^e§

Be'^anptcn fönntc, biefer ©cbanfe lag ben mci[tcn @cfc^i(^tf(^rei6ern Döüig fern.

Unb boct) !ann man bergteicf)en oft genng finben, natürlid) am ^änftgften in

©el6[tbiograpf)ien, bie an§ biefem ©runbe rec^t gefät)rlic^e CueUen ftnb.

@§ ift nad) atlebem fefir gered)tfertigt , tüenn ©tern (in feinen „S5ei=

trögen jur 5pfl)d)ologie ber 5lu§fage". ©rfteS öeft, 8. &^) eine 5lu§fage =

:päbagogi! öerlangt, bie ftc^ an bie ffictömpfnng ber BetnuBt falfc^en ^u§=

fage, ber 2üge, anfdjäe^en müBte unb aU i£)r ^iel bie ergietjung be§ DJtenfc^en

gur £ebf)aftig!eit, Irene unb ^nöcrläffigfeit ber ^eobat^tung unb Erinnerung

5U Bctrad)ten t)ätte. ^in Be^ug auf bie Er^ieljung jur ©enanigfcit ber 35e=

oBadjtung fommt einer fotc^en 5ßäbagogi! bie moberne S^etregung in bcr Äunft

unb bie baran fic^ anfc^Iic^enbe in bcm ßunftunterridjt ber Sd)ule entgegen,

^^re erfolge geigen augleid^, n^ie fef)r bie „23eoBad)tung§gaBe" burd) ÜBung

geförbert tncrben !ann. 5lBer auc^ bie 6rinnerung§treue läfet fic^ in toeitem

Umfange anerjie^en. 3I)re ^Jflangelfiaftigfeit berut)t nac^ Stern „auf einer

nid)t genügenb ftar! ouSgeBilbeten ©elBftfontrotle Betreffs be§ oBjeftiüen äßerte§

ber feelifd)cn ßrleBniffe unb einem lajeren iseranttüortlic^feitögefü^l gegenüBer

bem ©ruft bcr 2atfäd)Iic^!eit". 3luc^ ber aU^ii großen SuggcftiBilität fijnnte

man burc^ Gr^iefiung energifc^er cntgegentüirfen.

5)cit 9iec^t fagt Stern, 5Iu§fageDerfnd)c feien fo einfacf), baB ftc fic^ üBcraE

aufteilen (äffen jum 5luten unb y^rommcn bcr beteiligten.

SBiebiel fc^i3ner unb reicher mü^te ha§ SeBcn Don ^Jlenfc^en fein, bie in

fotc^er äßeife ft)ftcmatifc^ erlogen tnören Be3h3. ftc§ felBft eraogen ! (Sine ^lenge

:perföntid)er Streitigfeiten im prioaten toie im öffentlichen ScBen fiele für fie

tneg, inbem fie einerfeit» bie (är!enntni§ öon ber ©c^tüierigfeit be§ @eban!en=

auStaufd)e§ im allgemeinen toleranter machte, anberfeitö gcnauere§ SeoBai^ten,

!(arere 5tu5brud«tr)eife t)iele, fonft unöermeiblic^e ^TciBöerftänbniffe im ßeime

unterbrücfte. 3sor aEem aBer tüürbe fic^ it)r SSlid für eine toeit größere äßelt

öffnen unb fie tüürbe imftanbe fein, baS (fntlegene mit bem ©egentoärtigen in

einer frud)tBareren äßeife ^u öerBinben, aly eS anbcrn möglich ift.

3tuf bie 3u0e^^äfftg!eit ber 3euöcnau§fagen tnürbe eine foldjc ^äbagogif

natürlich auc^ öon luofjttätigftem ßinfluffe fein, unb taufenb ^i-'i-'tümer, taufenb

ungered)te Urteile Jnürben fic^ baburc^ ocrmcibcn (äffen. ?l((ein ein ganj

fic^ereö SSetücismaterial Inären fie )x>ot}i awdj bann noc^ nic^t; unb ba auBcr=

bem bie Befagte ßrgiel^ung foBalb leiber nic^t einfe^cn bürfte, fo mu§ fi(^ bie

geric§t(ic^c 5praji§ nad^ ^Jlitteln umfe^cn, burcf) bie jebcr Unftc^erf)eit mögtic^ft

öorgeBeugt tnirb. ^a3u gehören öor aUcm bie 3eu9enpi'üfung, bie in groBen

Umriffen bie ?{uffaffung, 3lu§brucf§gen)anbtt]cit , ßrinnerungöfä^igfeit be§

eiuäelnen 3c"9cn 3U unterfuc^cn ^ätte, unb bann bie möglid)ft trieitgc(}enbe

Grfe^ung be§ ^euflenBelücife» burc^ ben Sad)6ctocis. S^arauf nä^er ein,5uge()en,

ift ()ier jebod) nid)t mög(ic§ ; h)er ftc^ bafür intereffiert, ber fei auf bie Schriften

oon -öan« ©roB öermiefen, bem bie .Qriminalifti! üBer^aupt 23ebeutfame§

Derban!t.
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Xnh'mxg. Sfein (33ern).

IV.

ßo|e fc^lögt ben lo^ifi^en 2Bert be§ 5lnalogtejc^Iufje§ fe!^r gering an.

2Bte bie ^nbnÜion^fc^Iüfje, fo unterliegen naä) ßo^e an(^ bie 3lnalogief(^lüffe

bem 2;abel, ni(^t§ 5leue§ ju lehren, Inenn fie öottftänbig, unb nic^t§ ©ic^ere§,

toenn fie unboEftänbig finb (Sogü, ©. 130). ©elBft ber SSegrünbcr ber in=

bnftiöen Sogü, f^ranj SSoco, ber bie au^erorbentlii^e (5^'nd)tbar!eit be§ ^na=

Iogief(^Iuffe§ guerft ernannt unb !räftig l^eröorge^oBen l^ai , !ann nic^t um^in,

in ben 9lnaIogief(^lüffen nur ein unentbeljrlic^e^ 5!}littel be» ^^inbenS 3U feigen,

hingegen ftrenge 3SetDei§!raft i^nen oB^nfprerfien. Unb fo rechnet beun auc^

unfer erfter Sogüer, ©igtüart, bie Sinologie ebenfo toie bie ^^^i^u^tion nur ju

ben grunblegenbcn ^euriftif(^en 5]ht^oben (33b. II, § 83.), bie un» bie 5luf=

finbung öon öi)potl)eien erleichtern foUen. 3^ feiner einfac^ften gornt fteHt

fid) ber ^Inalogiefi^Iu^ fo bar : „tnenn ein Urteil A ift B gegeben ift, unb ein

6uBie!t A mit A einige ©igenfc^aften genteinfc^aftlii^ 6efi|t, fo tnirb t)er=

mutet, A tüerbe ebenfo ba§ $j^räbifat B !^aben." S)a5 f)euriftif(^e ^ilfSmittel

ber 5lnalogie erlüortet eben für öf)nlic^e ©rfolge äf)nlid)e ißorauSfe^ungen.

2)a§ S3eifpiel ©igtüart§ für einen fot(^en ?lnalogiefc^lu^ loutet (§ 98):

9öenn gezeigt ift, ba^ bie ©alläpfel burd^ ben ©tid^ eine§ ^nfeft§ entftef)en, fo

fül^rt bie 2tnaIogie baju, äljnlid^e 33ilbun9eu an anbrcn 53lättern auf einen äf)nHd)en

©runb jurücfgufüfjren ; rairb bie 3]ermutung beftätigt, fo ift 5ugleid; ber i?lnfang

einer generalifierenben ^nbuttion gegeben.

S)er ^inbung§lt)ert ber 5lnalogief(^lüffe !ann gar nid)t t)od^ genug an=

gefc^lagen n»erbcn. 21I§ .^e|):|3ler feine Unterfnc^ung über bie ^arSbctnegung

beenbet f)otte, fd)lo§ er — öermittclft ber '^Inatogie — , ba§ bie anbern

5pioneten ben nämlichen S^etucgungSgcfetien untcrlnorfen fein ^ Inerbcn. 5l(§

|)ut)g'^en§ bie ^ntfte^ung be§ ©(^aUS öon ber SÖeUenbetnegung ber ßuft feft=

fteUte, fc^lo^ er, tuieber auf bem 2öegc ber Analogie, ba§ bie 5lu§=

breitung be§ Si(^t§ ebenfall§ auf eine JJßettenbetnegnng äurücffüt)rbar fei.
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©Rötere ^effunflen ()aBen bie 9ii(^ti(^!eit bev öort ^ep:pler unb .öu^c;!)«!? auf

@runb üon 5tna(oi^iclcI)Iüffcn aiiffleftcßtcn .^l)potI)cfcn beftäticjt unb cBert bamit

bie cinftmaliflcn .'pl)potl)efcn , bic ol)nc 5lna(ofliefcf)Iüffe bielleidjt niemal§ ^n-

ftanbc i^cltommcn tnärcu, in unU)ibcrfpred)Iic^e toiffcnfc^oftlic^e (Sinfi(^ten öer=

tnanbelt. @in c{(eic^e§ flilt öon ber bciüf)mtcn 25ermutunc{ 9leU)ton§, ba^ ber

3)iamant ücrbrcnnltd) jei. 5tu(f) l)ier lag, Inie ^. 6t. ^Tcill ficf) au^brüdt,

eine Quf bem SBecje be§ 5lnaIoqicfd)Iuffe§ entftanbene 3>orau«no^nte eine§ nü^=

^cr entbedten ®cfe|e§ öor. Unb fo gibt benn WiU ben 5lnaIofliejd)lüffen

Onbu!t. ßocji! II, Stap. 20.) folgenbe Raffung:

©ine jebe 3Jtl)nIid;feit, bie nac^geraiefen roerben !ann, geroäf)rt einen ©runb, eine

un6e[timinte 2(n,^al)l anbrer 2J[Ijnlicf)feiten gu eriüarten; bie bejonbere gefud;te

^ifjnlirfjfcit uiirb haljcv öfter unter fingen gefunben, von benen in biefer 9Bei[e be=

fannt i[t, baJ3 |ie ä(jnlidj finb, als unter fingen, i)on benen uuö t'eine Sifjulii^Jeit

befannt ift.

©0 arbeitet 3. 35. unfre gegentnärtige 5lr(^äoIogte unb ^Paläontologie

öortüiegenb mit 5lnalogief(^lüffen. SBirb eine 35afe auSgegroben, fo toerben

i^xt WafmaU mit benen ber unö bekannten etruöüfc^en, ägt)^3tifc^en ober

l^eEenifc^en terglic^en, um i^re 5lb!unft feft^uftellen. D^ne 5lnatogief(^lüffe

tüären ©d^liemann unb 3)örpfelb niemals ju il^ren 9tefultoten gelongt. S)ie

©nträtfelung ber Urzeit, bie Entzifferung öon 5papt)ruffen unb ^Palim^feften,

bie f^ftematifd)e ^^ongriffna^me unb Drganificrung bon 5lu§grabungen u. f. tu.

nerbanfen tnir in erfter Sinie beftel^enben 5lnalogiefc^lüffen. 5ll§ bie franjöfifc^e

Ejpebition unter f^ü^rung 3. be 531organ§ ju 5lnfang be§ 3<i^^'e§ 1^02 au§

bem 5l!ropoli§flügel öon 6ufa jenen £)ioritblod au§gegra6en ^atte, ber ouf

49 Kolumnen bie @efe|c |)ammurabi§ entljielt, ba tnurbe bie gefamte gebilbete

SBelt burc^ jenen !ü^nen ?lnalogiefc^lu§ in 5ttem gehalten, ben Deli^f(| gebogen

unb auf bie feinpointierte SBortanalogie: „^abel = S3iBel" jugefpi^t ^atte.

^n ber logifd) = met^obologif(^en SBurjel ber tneitöerjttieigten Siteratur, bic

ha§ mx unb SBiber !^ert)orgerufen ^at, bre'^t fi(^ alte§ — richtig öerftanben —
um ©inn unb S5ebeutung, um 3ulöffig!eit unb ©renken öon 5lnologie=

fd^lüffen. ©0 gelongt 3. 35. 2). §. ^Mtter (3)ie ©efe^e |)ammura6i§ unb

bie mofaif(^e ©efe^gebung, äÖien, 19U3.) auf ©runb einge'^enbften ©tubiumS

unb glüdlid)er ^inbergobe ju bem (Srgebnig, ha^ bie fac^lii^e (Gruppierung

ber ©efe|e .^ammurabi§ unb ber ©efe|e 5Jlofi§ uuätneifelljafte 5l^nlic^!eiten,

aber au(^ ftar!e £>ifferen5en bloßgelegt f^abt:

Xa^ eine geraiffe 33ern)anbtf(^aft §iriifrf;en betben ©efe^en befte^t unb beftel;en

mu^, burfte man bei ber 9^affen= unb ©prarfjenuennanbtfi^aft beiber 33ölfer o§nei)in

üorauSfe^en. @ö lommt aber barauf an, bie 21 r t unb ben @ r a b ber SSermanbtfd^aft

feftgufteUen, unb ba ge^en bie 5Reinungen lueit auäeinanber.

3)iefe§ 5lu§einonberge^en entfpringt einem logifc^=met!§obologifc^en ®en!=

fel)ler, ben ^l^ilologen ^eute leiber nid^t minber begel^en, benn 9laturforf(^er.

©tatt fic^ barüber llar ju Serben, ha% c§ fic^ bei einem 3]ergleid) ber ©efe|=

büd^er .^ammurabiy unb ^oft§ um Slnalogicfc^lüffc Ijanbelt, fo boß man bic

fo tt)i(^tige, in unfer perfönlic^e§ ^rebo fo tief cinfc^neibenbe 3}erglei(^ung ber

beiben (Sefepü(^er nur bann ju einem altfeitig befriebigenben , einbeutigen
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Ergebnis füt)ren !ann , trenn man fi(^ jubor über SBefen , "Iracittieitc nnb

SSeh)ci§!raft bon 3lnalogiefc^(üffen geeinit^t '^ot, arbeiten beibe ^Parteien mit

borgcfa^ten ^Jleinungen. 2öie red)t l^atte bot^ 5^ir(J)ob3, aU er in öffentlicher

^krlament§fi^nng ben em|)finbli(^en Mangel an logifc^er Schulung im all=

gemeinen, inSbefonbere aber ben logifc^en 3)efe!t ber öormiegenb nai^ ber

naturtoiffenfc^aftlic^en 6eite !^in 5lu§gebilbeten bitter beüagt unb ber 2Bieber=

€infit^rung eine§ obligatorifc^en ße]^r!urfu§ ber formaten Sogi! bo» äßort

^ercbet t)at^). 9Zur f)ätte ftd^ S5ir(^om nic^t auf bie 5iaturforf(^er 3U bcf(^rön!cn

broui^en.

2ßa§ bie ©efe^e .g)ommurabi§ mit mec^anifc^er unb organifc^er 6taat§=

auffaffung ju tun t)aben? §ier tnie bort tjanbelt e§ fic^ um bie 5tntticnbung

t)on 2lnoIogief(^Iüffen ! Unb bie SSergleic^ung öon SSibel unb Sabel, öon

iniofe§ unb |)ommurabi, tüeli^e megen ber fic^ baran fnüpfenben fonfeffionellen

©(^lu^folgerungen einen tüo^^ren ©türm bon Iin!§ unb re(^t§ entfeffelt l^at,

ift - met^obologifd^ betrachtet — ni(^t§ anbre§ al§ ein tt)pif(^er goll, ein

förmlic^eg ©c^ulbeifpiel für 3ulöffig!eit ober 5lic^tantDenbbar!eit bon 5lnaIogie=

j(^Iüffen.

25erfu(^en lt>ir bafjer, bem Sßefen ber Sinologie ettöa» nä^er gu !ommen.

^ie alten ßogüer fe^en in ber 5lnaIogie mit 5triftoteIe§ eine ^4^ro:portion.

^Ile Sogüer ftimmen be^ügtic^ ber 5lnaIogie in einem 5pun!te überein, barin

nömlid), bo^ ber 5lnalogiefd)lu^ !ein unmittelbarer, fonbcrn ein mittelbarer

©(^lu^ ift, unb jtuar ein ^i)botf)etifd)er, ettoa nai^ bem6d)ema: bie ©rbe ^at

S3emol^ncr. ^tar§ ift ber @rbe ätjnlid). ^naIogief(^Iu§ : Mar§ mirb S5emor)ner

:^aben. (Sin anbre§, ber (Stt)noIogie entle!^nte§ ^cifpiel, fü^rt SSeno (Srbmann

(Sogi! I, 013) an: Einige 91aturreligionen finb lt)efentli(^ 5l^nen!ulte. Einige

enttüicfelte 9^eligionen finb ben ^flaturreligionen ä^nlid). 5tnalogief(f)Iu^

:

Einige enttnitfclte 3teIigionen toerben lDefentIi(^ 5l^nen!ultu§ fein.

i)ie logifc^e £)etaiIfroge, ob 5lnaIogief(^lüffe mit 6QlIogi§men bertüanbt

finb, bie in einem ©c^luffe bom 5lttgemeinen auf ha^ SSefonbere befte^en, ober

mit ^nbuftionen, tüeli^e umge!el)rt oom ^efonberen auf ha§ Slllgemeine

fc^Iie^en, ober enblic^ (mit Sßnnbt) o^ne f(^orfc ©rcn^e in bie auf ^nbu!tion

gegrünbeten ©ubfumtion»f(^lüffe übergctjen, bleibe !^ier aU fac^lii^e ©onber-

unterfu(^ung uncrörtert. ©benfotüenig bermögen Itjir an biefer ©teile ber

loeiteren ©:be5^ilfrage nadj^uge^en, ob bie -,Jlnalogief(^lüffc auf formcEer, "rnivh

lidier ober teilmeifer ^i^^^iititöl berul)en. 2[Bir galten l)icr öielme!^r nur ben

®runbgeban!en be§ ^Inalogiefdjluffeg feft, ha^ er nämlii^ auf ha§ jielt, toa^

beibe 33erglei(^§glieber gemeinfam !^aben. £)a gleid)e Urfac^en glcidje

äßirlungen ^erborrnfen, fo fc^lie^en tüir, ha^ ben gleid)cn S3eftanbtcilcn ber

beiben 33ergleic^§glieber auc^ gleid)e äßirlungen entfbred)en merben.

©0 borbereitet treten tvh nunmcl)r an bie (^^•age l)eran: lüeld^e ^Inalogien

befielen jmifdjen ©taot unb DrganiSmuö ? (?omte ftcUt juerft bie .yttreffcnbe

Sinologie auf: ©olibaritöt ber 2 eile. 3)icfe ©olibaritiit bringt ©pencer,

nad)bem ©d)h)ann unb ©d)leibcn bie '^cUc cntbedt ()atten, auf bie ^-ormel:

^) 23gl. meine 'Jlbt)anbliing „föcbanfenannrc^ie. \Hii bor SBenbe bcö :^sal)rl)unbert'>". 1899.

(5. 287.
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Sie ®ejeEfd)Qft ift ein CrfloniöirtuS, tüeil bcr CrganiSmug jelBfi eine ©efeE-

f(^Qft ift. 3ebe§ itienfd)li(^e ^nbibibnum ftcßt Bereits eine „jogiolc ©in^eit".

eine 5lrt öon 3^ccfeinl)eit in ftd) bor , fofern fein ^cÜei^afiflvcc^at !eine

medjanif(^c, ftin!turIofe ^lebeneinanberlaflernng bon fetten unb SBinbegetüeBen,

öon 5}hi§!eln, 8el)nen, 5leröen unb .^nod)en Bilbet, inie ein äufätticj 5ufammen=

geratener ^el)rirf)tl)aufen ober felBft ein ^^ol^^enftod, fonbern bie menfi^lii^en

©liebnto^en arBeiten burc^ jtnecfmä^ige ©trntturöer^ältniffe ^lanmö^ig tn^^

einanber. ©in ^e^ri(^t(]anfe ift pfättig jufammengelagert, tnie eine ftru!tur=

lofe ^[Renfc^ennienge öon ^^affanten, bie fid) nnf einem 5J^ar!t:pla^e :pIanloö

äufontmenfinben. 5ti(^t fo ber menfcf)Iic§e Drgani§ntu§ unb eBenfotnenig ber

ftaatlii^e. öier iuie bort 0er{)a(teu fi(^ bie Jeile gunt ©anjen, bie SSietl^eit

jur (Sin'^eit nic^t mei^anifd) toie ein .^uföttig aufgef(^i(^teter -^aufe, beffen

©in^elBeftanbteile nur ueBeneinanbcr gelagert finb, oBer nii^t in einanber

greifen, fonbern fie 0er{)alten fi(| organifd) toie 3i^edein^eiten, bereu Seite

im £)ienfte be§ ©anjen in ftäubiger 2ßec^feltüir!ung jueinanber fte^en.

©0 ^at 5lriftotele§ (üBer bie @eele, gegen @nbe be§ britten SBu(^e§) juerft bie

Sätigfeiten unb Steile be§ tierifi^en SeBen§ auf ha§ ©ange al§ i^ren Be=

ftimmenben ©runb ^urüdgefü^rt. ßuöier !^at ben ftrengen ^ufammen^ang

aufgcbedt, ber ^toifi^en ber 5la^rung unb ber Drganifation eine§ 2^iere§

Befte!^t. .^arl ^erbinanb SSeder Begrünbet bie organifc^e 5luffaffung ber «Stjutoj,

inbem er ©rommati! unb Sogi! enger oneinanberrüdt, fie al§ 3toitting§=

gef(^tDifter anfielt, unb bie 5tnaIogie Beiber barin erBlidt, ha^ fie gleic^er=

toeife organifd^ toac^fen. £)a§ 3)en!mittel ber 3>ergleii^ung !ann fclbft bie

ejaftefte SBiffenfdjoft, ja biefe om toenigften entBe^ren. ©o nennt Waä) bie

SSergleic^ung „ha^^ möi^tigfte innere ßeBenSelement ber SBiffenfc^aft . . . S)ie

5p^t)ft! leBt unb n)ö(^ft, tnie jebe anbre äBiffenfc^oft, bur(^ bie SSergleic^ung"

(JPopuIärtniffenfdjaftlii^e 3}orIefungen, :!. 5Iuffage 1903, 6. 266, unb Dfttüalb§

5lnnalen ber 9iatur|3^iIofopf)ie, SSb. I, 1901, 6. 5 ff).

©in ^^t)fioIogif(^e§ ©efe^ Befagt, ha^ gunttionen ftc^ Crgane f(^affen.

2)ie 2:ätig!eit beS ©e§en§ ^at erft ba§ 5luge al§ angepaßtes Organ OoHenbet,

eBenfo I)at bie be» ©e^enS bie @eten!e ^toedmäßig auSgeftaltet. Sönjerinnen

ober S3eruf§a!roBaten Bauen fi(^ burc^ ÜBung unb ©eti>öl)nung ein ftär!ereö

5Ru§!eIft)ftem au§ al§ anbre ^enf(^en. ^sebe§ Crgan oBer ift ein „3tr)ed=

öer!ünbenber S3au", ber ha^ ©efe| feiner (Entfaltung in fid) trägt. ©§ ergiBt

fic§ folgenber 3ii'^et"- ^i'ft fi^affeu fic^ bie ^^unftionen i^r Organ, bann

fd)reiBt ha§ Organ ben ^un'^tionen il^r gnjedmößigeg ^neinanbergreifen Oor.

2)ie 5lnalogie mit bem ©taat ift an bicfem ^4^un!te gerabegu üBerrafd^enb

:

erft !onftituieren bie ton öoufe au§ unoB^ängigen Bürger burc^ i^re fyunftion

be§ fojialen 3ufammcnluir!en§ ha§ Organ biefeS gtoedmößigen 3ufQ^^^"=
It)ir!en§, ben ©taat, fobann laffen fie fi(^ öon eBen biefem, öon il^nen ge=

f(^offenen Organ bie Slid^tungSlinien Ü^reS gefamten fojialen 3Ser§alten§ Oor=

fi^reiBen. @rft organifieren fic^ bie 5Jlenf(^en bur(^ i^re fo^ialen |^un!tionen

3um ©taat, bann orgonifiert ber ©taat bie ^Jlenft^cn.

Sautet olfo bie ?yormel ber mcc^anifc^en ©taatSauffaffung: ber 5}lenfc^

maäjt ben ©taat, unb bie ber organifc^en: ber ©taat mad^t ben ^lenfc^en.
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fo finb Beibe 5luffaffungen im 9le(^tc, aber in berfd^iebenen ©tabien ber

3iöiIifotion. ^m Status naturalis, im borftaatlic^en ^uftanbc, treiBen bie

^itnÜionen be§ gefettf(^aftli(^en 3ufammentDir!en§ im ."^ampf um bie Se6en§=

fürforge ben 6taat aU ii)x Drgon be§ 3iifömmeninit!en§ auS fi(^ l§erau§;

aber — einmal gefiilbet — reguliert im Status civilis bie ^^^edein^eit be§

£)rgan§ ©taat bie ^unüionen ber ©efeltfc^oft. f)ie mec^anifc^e 5luffaffung

ift im Olec^te für beu ^laturjuftanb, bie organif(^e im Steckte für ben ^ultur=

juftanb; jene er!lärt un§ ben Urfprung, biefe bie ©eltung bc§ ©taate§; jene

geigt un§ feine @ntfte!§ung, biefe le'^rt un§ feine Stei^tfertigung. 3" biefen

©renjen oBer ift ber ^Inologiefc^lu^ jtuifc^en ©taat unb Organismus 5u=

läffig, trieil e§ fii^ in ber ^hJeifein'^eit unb ©olibarität eine§ jeben Organi§=

mu§ tüie ber 33erBanb§ein!^eit : Staat um eine „partielle ^bentität" l^anbelt.

Spencer fügt al§ toeitere Slnalogie jtnifi^en Stoat unb Organismus

2Ba(^Stum unb Strultur l^in^u. 3)em Biologifd^en SCßac^Stum ber 3^11^^=

aggregate laufe baS fojiologifi^e 3ßad)Stum ber §orbe gum Stamme unb beS

StamtneS gur Aktion parallel. (SBenfo finbet er jtoifc^en ber Stru!tur beS

onimalifd^en unb fojialen Organismus folgenbe Slnalogie l^erauS : 3)er äußeren,

bem @inf(u§ ber äßitterung ausgefegten ^^^fc^^t entfpric^t ber Iriegerifc^e,

feinblic^en Einfällen ausgefegte Staub ber primitiöen -öorbe, ber inneren, bie

Stoffe affimilierenben unb öerarBeitenben 3ellfc£)irf)t !orrefponbieren bie frieb=

liefen, arBeitenben (Elemente, f^rauen unb Sflaöen, lücli^e für ben Unter!^alt

ber §orbe forgen. ßnblii^ läuft htm Organftjftem, BefonbcrS ben 33(utgefä^en,

§anbcl unb 35er!e!^r parallel. 3)ie ©eltung biefcr 3lnalogien f(^rön!t inbeS

Spencer felBft ein, ba er nic^t bergi^t, eine ^orberung Si5acoS ju erfüEen,

nämlid§: bie negatiöen ^nftott^en 3U prüfen. Unb biefe rebujieren fid) auf

gtoei .^ouptunterfd)iebe gtüifi^en Staat unb Organismus : ^'m tierifc^en

Organismus finb bie 2;eile (©lieber) mit bem ganzen Organismus G^örpcr)

unmittelBar !ol)ärent, birelt äufammcngeiüac^fen, tüäl)renb in ber 3h3e(!einl)eit

Staat 3tt)ar bie menfdjlid^en ^ntereffen bereinigt finb, nic^t aBer il)re Körper.

StjpuS ber SSarBarci ift: ^cntralifation ber 5lrBeit, aBer Dejentralifation ber

^ntereffen, S^puS ber Kultur ift umgefel^rt: 2)e3eutralifation ber 5lrBeit,

aBer ^entralifation ber ^ntereffen. Unb biefcS Sntei'effen^entrum bon ^nltur=

menf(^en t)ei^t: Staat, ^m tierifi^en Organ ein räumliches ÜieBcueinanbcr,

im ftaatli(^eu ein räumliches 2luSeinanber , baS nur bi:rc^ baS ^ebium beS

fprac^lii^en ober fc^riftlid)cn 3^er!e^rS ibeeE miteinonbcr üerBunben ift. 2)ie

ätoeite ßarbinalbiffcren^ ^tüifc^cn pl)t)fifci^em Organismus unb ftaatlic^em

SupraorganiSmuS Bcftel)c barin, ba^ erftere ein 3ufammenl]ängcnbeS 3i''ntral=

nerOenft)ftem , ein BefonbcreS Senforium !^aBe, öon bem auS bie Steile

(©lieber) gelcnlt tüerbcn , inoS Beim SupraorganiSmuS Staat jtüar im

5Ronarc^en ober im ^Präfibcnten ber StcpuBlü, in Serfaffung unb (Scjel3=

geBung pnnttiert angebeutet ift, aBer rccfjt eigcntlici) nur mittclBar unb

figürlich baS @el)irn beS Organismus fuBftituieren !ann.

$ßiel hjeiter noci§ als Spencer gel)cn ßilicnfelb, Scf)äffle, ''Jllfreb (^ouittöe

unb 9tene äßormS in ber ^^ortfü'^rung ber 5lnalogic. 9iacl) ^-ouillöc, bem

Sjoulet in ben tüefentliciifteu .^aupt^ügen folgt, Ijat and) ber Staat fein ®e=
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^trn, ein bcionberc§ ©enforium, iinb ha5 finb bic nationalen !^hm\, t)on

benen cjan^c 33öl!er in il)ren politifrfjcn .Spanblnn^en geleitet Inerben. 2öte

jtüifc^en bcn 91eröen,^cntren eine Ijierarc^ifi^e 5l6[tnfunfi öon f)errfd)enben unb
bicnenben Zentren ftottljat, fo orbnet fid) ber 6taat nac^ S3efc^lcnben unb
(SeI)ord)enben, nac^ öfteren unb unteren ©c^ic^ten. 9lene 2ßorm§ öollenb^

finbet (Orgauisme et soci6te, 1890) alle 5}ler!ntale be§ lebenben DrflaniSmuö

im 6taate Inieber, al§ ha finb: öeränberlii^e ?^orm, öeränberlic^er 3nt)alt,

.^eteroqenität ber ^eile im Dleften^ unb 'ilkc^einanber , enbtic^ fogar ^ort=

^ftanjung, bie er, braftifd) genug, in ben 2;o(^tergeie(If(^aften ober Kolonien

mieberfinbet^).

.^at man fic^ inbesi an ber §anb unfrer 5luöfüt]rungen über ben @eltungy=

bereid^ öon ^nalogieid)Uiffen Älar^eit oerfc^oftt, fo öerlieren alle bie lofen,

flüd)tigcn 'ät)nli(^!eiten, meiere fiilienfelb unb feine ©c^ule gtnifdjen ©taat unb

DrganiSmug aufgebcdt ober rid^tig auggetiftelt I}aben, an logifi^er S5etoei5i=

!raft. (£-in foI(^e§ .5)afd)en unb Saßen na(^ Silbern, 25erglei(^en unb 5[Reta=

:pt)ern mag fic^ im ^^oman öortreffüc^ ausnehmen, Ino bie !onftru!tiöe 5|3^antafie

ben !ünftlerifd)en SBert ber Stnalogic beftimmt, nid)t aber in tt)iffenfd)aftli(^en

Unterfud)ungcn, tno nur ber togifd) juläfftge ©e^alt ber Slnalogie ernftlic^ in

SÖetrad)t fommt.

ä.^on einer „partiellen ^bentität," toie fte ber ftrenge, befonber§ ber quanti-

tatibe 5lnalogief(^lu^ forbert, !ann nur in biefen brei, öon (Somte unb Spencer

l)eruorge!^olbenen ^Tccrfmalen bie9?ebe fein: 6olibaritöt,2ßad)§tum unbStruttur.

Unb innerlialb biefer ©renken, aber awä) nur innerhalb il)rer, ift bie 5lnalogie

logif(^ juläfftg. ?tber mie jeber 3lna(ogiefc^lu^, — auc^ ber ftrenge quanti=

tatiöe — nur l^euriftifc^en 2ßert 1:}at unb feine binbenbe ©ültigfeit erft erl)ält,

tüenn @rfal]rung§tatfad)en il)n ftü^en unb beftätigcn, fo auä) bie „partieEe

^bentität" jlnifi^en ber 3lüedein^eit ÜJtenfc^ unb ber ^medein^eit Staat. Ser

fertige 5Jlenfc^ gleicht ebenfohjenig tüie ber fertige Staat einer 5Jtafi^ine, bereu

3h)ed3ufammenfe|ung unb Setnegung erft öon au^en an fte ^erangebra(^t

tüerben muffen, um i^re (5in!^eit ju fonftituieren, fonbern einem ^Inedtätigen

£rgani§muö, ber bie Betoegeube Urfad)e öon innen t^erauS naä) einem öor-

Tbebac^ten ^piane erzeugt, ^m Sperma ift ber üinftige ^lenfc^, im Staat ber

!ünftige Bürger öorgebilbet. 2Bie fic^ aug bem menfc^Iii^en @mbrt]o nadi feften

p^t)logenetifc^en ©efe^en bie fünftigen ©liebma^en t)erau§bilben, fo im tünftigen

Staatsbürger bie menf(^li(^en ^anblungen. 3)ort afftmiliert ber menf(^lid)e

Körper 5k^rung§ftoffe ; er ertoirbt burc^ 3]ererbung feinen anatomifc^en ^au
unb feine p^l}fiologifc^en Munitionen, tnelc^e ben 5Jled)anigmu§ unb (S;i)emi§mu5

feine» £eben§ regulieren; enblic^ finbet er in feinen ^nftintten ba§ un=

gefc^riebene ©efe^ ber ©attungSerfafirnng feiner 3]orfa!^ren öor, meli^e il)m

^Begleitung für bic .^anbl)abung feine§ 2;rieB= unb 2lffe!tleben§ geben, äöie

nun ^m bie 3^cdeinl)eit 5Jlenf(^ Bei günftigen @r^altung§bebingungen in

feine (Sliebma^en unb Organfun!tionen, in feine 3nftin!te unb Sinneöapparatc

attmä^lid) !^ineinmäd)ft, fo ber !ünftige Staatsbürger in bie 3>erfaffung unb

') Sßgt. '|Uul 33artl), 3)ic ^^(jilofoptjie ber Sefd^idjtc aU ©ojiologie. 1897. S. 157.
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©efe^geBung, in bie fojialc ©Itcberitng unb Crbnung fcineS ©taate§. 2ßa§

bort ?iQl)ning unb 5ltmnng für 6tofilüe(^iel unb SSlutumlauf 6cbeuten, ha§

t)erri(^ten I)ier >^au§ unb 6i^ule, gcfeEtger SSer!e!)r, SeÜüre, Jöcrorbnungcn

unb (Sefc^c. S)urc^ 5la^rung unb Sltmung offtnttlicrt fid) bcr ÜJIenfcf) bie

(Stoffe, bie er äuni ßeBen, burc^ ftaatlic^e ©inrii^tungcn bie ^lotiöe, bie er

jum §anbeln Braucht. £)aniit ift inbe§ bie 5lnalogie erfc^öpft. ©§ gel^t

nic^t tüo^l an, ouf ©runb biefcr 3tnatogie bie ^anblungen be§ D}hnfd)en ftrcng

beterminiftifi^ einer ntec^anifc^en 9tQtur!aufalität ju untertoerfen, ben ^Jtenfc^en

alfo infolge Biologifc^er Sinologien juni einfachen „^aturtoefen" ^u ftempeln,

lüic e§ ©l^encer tut. ®ie Biologifi^e Orbnung ber (Srf(i)einungen lä§t ft(^,

auf ben bloßen 5lnalogiefc^lu§ oon Solibarität, 2Barf)§tum unb ©tru!tur t)in,

ben ber menjd)li(^e OrganiSmuy mit bem 6taat auftoeift, burc^auS nic^t reft=

loö auf bie fojiologifctien ©rfdjcinungen übertragen. 33ioIogie unb ©ogiologie

finb nur partiell, aber nic^t ganj ibentifc^. §at bo(^ ©pencer felbft 3tt)ei

©runbunterfc^iebe unter i^nen I^erOorge^oben. (So ift ba^cr logift^ falfi^, bie

partielle 3'bcntität be§ 5tnatogiefdy(uffe§ in eine totale Oertnanbeln ju tüoEen.

9iic^tig ift nur, ha^ ^lenfi^ unb ©taot eine 9tei[)e gemeinfamer ^üge

aufloeifen, fo ba§ e§ nü^lid) unb förberli(^ ift, biefe jur ^uffinbnug gemein=

famer ©efetimä^igfeiten ju üerloerten. 3)ie U^iffenfc^aftlii^e 5lufga6c ber 5lna=

logie ift nac^ Waä), „heterogene 2atfad)engebiete bur(^ ein^eitlidjc 5luffaffung

3u betüältigen". 5lBer bie burd) 5lna(ogiefc^lüffc gefunbene ©efe^mä^igleit

h)irb erft bann ouf Oolte ©ültigleit Slnfprud) ergeben !önnen, toenn fie Oon

ber @rfof)rung beftötigt unb Verifiziert ift. Söerben ober 6toat unb Drgo=

ni§mu§ gerobegu ibentifi^iert, tüie e» in ber 6pencerfc^en 8(^ule gefd)icf)t, fo

Oerlüonbeln fid) fojiologifc^e @efe|e in ©pejiolfäEe biologifc^er — unb ^u

biefer 35eroltgemeinerung, ^u biefem Slpriori, finb mir auf ©ruub Oon 5lno=

logief(^lüffen logifc^ nid)t Berechtigt. (Segen bie ftreng orgonifd)e©toot§auffaffung

legt olfo bie ßogi! ebenfo if)r entf(^cibenbe§ 5Beto ein mie gegen bie ftreng

med)anif(^e. Äeine biefer einfeitigen 2;i^eorien l)ölt einer logifc^en liprüfung

©tonb. Unb boi^ muffen fie, mie ^o^l uni^ ©emic^t il)rer Stnl)änger Bcmcifen,

einen ©c^ein oon 9f?ed)t tjoben, fonft fönnten fie fid) unter ernften unb tiefen

£ien!ern, toie mir fie unter ben Söertretcrn Beiber 9iiditungen finben, unmöglich

Bet)oupten. 2Bir merben boBer ben ä>erfuc^ einer ©^ntf)efe mod)en , uoi^ ber

bie mec^onifc^e ©taat§auffoffung gültig ift für ben t)orftaattid)eu 9iotur=

äuftonb, bie organifi^e für ben fertigen ©toot im ßulturjuftanbe.

V.

£>ie ßöfuug be§ 9{ätfel§, morum bie crlefenften ©cifter feit ^pioton

{.Jyyvtaza hog av^Qcönov t^u') immer töieber ben ©toot mit ben ""^JUmfc^en

öerglic^en ^oBen, fo ba§ 91aturforfd)er mie §i§ bie 5t>arallele mit bem ftoot=

liefen Orgoni§mu§ fogor jur 3}eronfd)ouüc^ung be§ mcnfdjlit^en Crgoni§muy

^eranjief^en, glouBe i^ — einer gelegentlid)en Slnbeutuug be» -S^oBBcy folgenb —
boriu p finben, bo^ ber ©toot mie otte meufc^lid)en äßerf^euge unb 3"=

ftitutionen i^rem legten Urfprunge noc^ Drgonproieftiouen finb. ©d)on

^eniomin |}ronflin fül)rte ben Urfprung oller menfd^lidjeu .Kultur borouf
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gurücf, ha'^ her ^Jlcnfc^ jum Untcrfcl)iebc Com 3^icr ein „tT3er!äeuq|(^affenbe§

äöcjcn" ift. 2^m fc^lo^ ficf) bcr ^lain.^cr $()ilofopf) ßublüiq gioire an, ber

in einer 9ieil)e eigenartiger, nic^t cjerabc fijftcmflercdjter äßerfe ben 2tnbeutungen

-(^ranüinsi glürflic^ nachgegangen ift. ^n jüngfter ^eit ift ber 5lntl)ropologe

Snblüig äßoltmann biejen ©eban!cnfpnrcn gefolgt unb i)üt auf ©runb be§

-granflin=5toiref(^en ^rinjipS tücrtOoUe ©d)Iüffe für unfre gegentnärtige Staat§=

unb @efeEfd)aft§auffaffung gebogen. 3)er 5pf)^fi!er SSiener führte tor fur^em

in einer 9ic!torat§rebe „über bie (ärtüeitnng ber menfcf)li(^en Sinne" au§, ha^

tüir mit fortfd)reitenber 2;ed)ni! na^e baran finb, unfre 8inne in§ Unermc§=

lic^e ju erlüeitern. <Bo feien 2;elef!op unb ^Jcüroffop ertoeiterte unb öer=

feinerte klugen, 2;eIepI)on unb '!)Jci!ro:p^on ertneiterte unb öerfeinerte D^ren.

ßnblid) f)ot ber 9lationaIö!onont Äarl SSüi^er in feiner grunblegenben ©tubie

über „5lrbeit unb 3i^l^tf)mu§" ben ^ufammcn^ang jtöifc^en ^oefte, 5Jlufi! unb

%an^ mit ben menfc^Ii(^en 5lrbeit§U)er!3eugen aufgebecft.

%m fc^ärfften inbe§ finbe ic^ ben ©ebanfen ber Drgonproie!tion in .^app§

„©runblinien einer 5|.Vf)i(ofot)l)ie ber SEec^ni!" ausgeführt, ^anaä) trierben ge=

tüiffe 2ätig!eiten beö 5Jlunbe§, ber 3^auft, be§ ä^u^e», bie bcr 5Jlenfc^ al§

^un!tionen feine§ Seibe§ hja^rnimmt, ^inauSproji^iert unb in äßerfgeuge um=
gebilbet. 2Bie bas 6tum:pfe, fo füf)rt lta:pp au§, in ber ^auft Dorgebilbet ift,

fo bie <S(^neibe ber Sßertjeuge in ben 9iägeln ber ?yinger unb in ben 8d)neibe=

3ä!^nen. £)er Jammer mit feiner ©(^neibe ge^t in ber Umgeftaltung in SSeil

unb ^i*t über. £)er gefteifte i^inger mit feiner 9tagelfc^ärfe tnirb in te(^=

nifc^er 9la(^bilbung jum SSo!^rer, bie einfache 3a^^i"ei^e finbet ftc^ luieber in

f^eile unb ©öge. Jammer, SSeil, 5Jlei§eI, So^rer finb Urtncrtjeuge, gleic^fam

bie erften ^egrünber ber menfdjlic^en ©efetlfc^aft unb i^rer ftultur.

^uc^ bie 5lnfänge ber Itunft berufen auf Organprojeftionen. 5!)lenf(^Ii(^e

©liebma^en ober äöerforgane be§ Äörper§ tnerben in Stein unb §ol3 um=
gebilbet. 3)oy äßerfjeug luirb fo „ein 2eil bey ^ni^^öibnumg, toie tnir noc^

^eute bei ber getüöt^nlic^en .^anbarbeit beobachten tonnen, lüo jeber mit ber

eigenen Schaufel ober ^ade, bem eigenen SÖeil ober Schlägel am bcften fertig

luirb" (SSüc^er). @§ öerlöngert, ertüeitert unb öerftörtt ber ^Jlenfc^ in feinen

SBerfjeugen gerabe biejenigen ßigenfdjaften, bie für ben StrbeitSpro^e^ am
tui(^tigften finb. 3)er Jammer ift, tnie Sudler tüeiter ausführt, eine l^drtere

unb unempfinblii^e ?}ouft, bie geile, ha§ ©rabtc^eit treten an bie SteEe ber

f^ingernögel, bie 9tuberfc^aufet ift nur eine Verbreiterte ^o^te |)anb, bie 5J^iJrfer=

!eute erfe^t ben ftam^jfenben gu^, ber 9teibftein bie preffenbe ^anbfläc^e.

Sinb erft biefe SSerJ^euge t)orf]anben, fo tüirfen fie auf ben 5!Jlenfc^en

aurüd. ®er 5J^enf(^ fc^afft unb formt gtoor ba§ äßerfjeug, aber t)interf)er

bilbet ha^ äBerfjeug ben 5)tenfc^en um. £)ie älteften Slrbeitsmafc^inen a()men

tdoi)l bie .&anb= unb 5lrmbetüegungen be§ 5Jlenf(^en nai^, fo bie erften .öobeI=

mafii^inen bie Stö^e be§ .^anb:^ebel§ ; bie älteften Sägetoerfe finb ba§ Slbbilb

ber ^anbfäge uftn. 2lber ber arbeitenbe 5Jlenfc^ ift, toie S3ü(^er betont, im

5Jlaf(^inen3eitalter nic^t me^r |)err feiner SBetnegungen unb baö äßertjeug fein

3^'iener, fein t3erftär!te§ ^örperglieb, fonbern ba§ SSerlgeug ift .^err über i^n

getüorben; eS biltiert il)m ba§ 5Jta^ feiner ^etoegungen; bas Xempo unb bie
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2)aucr feiner ^IrBeit ift feinem 2Billen entzogen; bei- ^enfii) ift je^t an ben

toten unb borf) fo lebenbigen 5)l^ec§ani§mu» gefeffelt.

3Bir l^aBen Bi»!^er feftgeftellt, ha^ bie erften SSertjeuge au§ €rgan=

:proie!tionen ^^eröorgegongen unb ha^ bie öerlüic!eltften ^Jlafc^inen nur ir)re

5iac§bilbungen unb Umformungen finb. 6obalb fid^ bie äßer!3euge 3U einer

gelüiffen öö^e unb 23oII!ommen^eit enttuidfelt l)aBen, öe^errfc^t ber ^^flenfc^

nid^t me!f)r fein ©ebilbe, fonbern bo§ ©ebilbe bef)errfc§t i^n. ^e^t erinnere

man ftc^ ber (Sinleitungöloorte be» §o66e»f(^en Seoiat^an:

2)ie ^unft a^mt nid^t 6lop bie 'J^iere nacf;, fonbern aurf; bao oornefjmfte ber=

feiten, ben 5Jienfci^en. ^ener gro^e l^eniatljan, roeldiev Staat tjei|3t, ift ein 2Öerf

t)er .^Utnft unb ein fünftlidjcr 5)ienf(^, obgleich in 5Juiffe unb ^raft bem natürlirf;en

TOeit überlegen, ba er gu beffen (5d;u§ unb 3Bo(jI erfunben raorben ift.

£)er ©taat ift hanaä) eine Organprofeftion, ein SöerJ^eug, ba^ ftd^ bie

^knfc^en nac^ i!^rem eigenen ßbenbilbe int ^ntereffe i'^rer ©elöft= unb 5lrt=

crf)oItung gefc^offen !^aBen. DaBei erinnere man ftc^ baran, bo§ ber äöortfinn

be§ griec^if(^en Orgonon eigentlich „SBerf^eug" l^ei^t. S)er ©taat ift fonai^

ha§ £rganon, bo§ 2ßer!äeug, ha^ fii^ bie 5Jtenf(^en im ^om)3fe um bie ©elbft=

Bef)auptung felBft gefd^miebet fioBen. 5lBer e§ ergel^t i^m bamit gan3 ä^^nlid^

mic bei aüen feinen übrigen SBerJjeugen. 6rft fonftruieren bie 5}lenfc^en bie

^af(i)ine, bann bilbet ba» ^Jlafc^inen^eitalter i^ren 61§ara!ter um. .3werft

a§men fie im Staat i^ren eigenen Organismus nac^. ^^ren ^op'\ üerboppctn

fie im DJlonarc^en ober in ber gefe|gebenben ©etnalt, i^re 5lrme unb §änbe

in bev (Sjefutiögetoalt, t!§re ©ingemeibe im 5tä^rftanb. 5lBer ber einmal ge*

Bilbete Staat toirft fic^ ^um §errn be§ ^i^i^^bibuumS auf, n^ie bie einmal

geBilbete 5D^af(^ine ben ganzen 2:t)pu§ menf(f)lic^er 5lrbeit umgeftaltet. 51ac^

äßerner Sombart l^aben 5Jlanufa!tur unb 5Jlafd)ine ha§ 2luf!ommen beS

!apitaliftif(^en @eifte§ begünftigt, toenn ni(^t birelt l^eröorgerufen. 5lnfängli(^,

bei ber erften S^ilbung Oon ©emeinfc^aften, ^ei§t e§ bei 2;l}eobor Sinbner ((Se=

f(^icf)t§p^ilofop:^ie, 1901, 6. 182), tnar getoi^ bie ©tettung be§ 3nbioibuum§

5um ©angen mic^tig; al§ fie fefter tourben, manbten ftd^ bie Regierungen, unb

bie ®emeinf(^aft beftimmte ba§ SSer^ältniy be§ ^nbioibnum» gu i^r.

SSerfte^en toir unter Staat mit 2:reitfi^!e (S)ie @efeEfc^aft§toiffenf(^aft, 1859,

©. 99) „bie ein^^eitlic^ georbnete bürgerlid)e ©cfeUfd^aft", fo ift in biefem auf

bie SBiHen§einl)eit ber eingelnen gegrünbeten Staaten ein neuer, einl)eitli(^er

Präger aEer biefer 2i5illenöein!^eiten ermac^fen. „©emeinfame SSe^errft^ung unb

gemeinfame ^ntereffen fd^affen Staaten" (9ia^el). 33 or S3egrünbung be§

Staates 'mar baS ^nbioibunm allmächtig, nac^ SSegrünbung beSfclBen ift e§

ber Staat, ba§ einl)eitlid^e SuBjeft beS äßilten» aller. 3)er Staat ift bann,

mit |)oBBe§ ju f;)rec§en (de cive Cap. I, § 9):

©ine ^erfon, beren 5ßiße oermöge beS 3]ertragg mehrerer SDienfdjen alö ber

9SitIe aße§ gilt unb ber baf;er bie 9>ernxügen unb i^rüfte ber einzelnen für ben

gemeinfamen Ji'ieben unb Sd;u^ oerroenben fann.

ÜBrigcnS ftel)en 2i>er!3cug unb Staat ni(^t als einjige SSeifpiclc für ha^j

intereffante $^U)änomen ha, lüonad) fid) bie '!)Jienfd)en burd) eingeübte ^-unJtionen

Organe fc^affen, um !^interl)er hnx(i) ii)U eigenen Organe gcBunben gu tnerben.
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6ntftef)cn bod) aEc ^nftinfte ber ^Jtenfc^cn, bic i^r öecjetatiöeg imb animalifc^e§

ßeficn regulieren , gHm cjro^en Steile auc^ if)r 5lffe!tle6en Beftimmcn , auf bie

uämlic^c 2öei]e. @rft I)tnterlä^t bie ©attungyerfa^runc} uujäCjlic^er öoran=

qci^auflcucr @cfd)Ic(^ter in ben un§ öercrBtcn ^nftinÜen bie oncjefammelte unb

in ben ^Jcrbenjentrcn ol§ potentielle (Snercjie nufcjefpeic^erte ©umme ber ein=

geüBten ©clt)ol)nf)eiten unfrer 5sorfQf)rcn, unb Ijintcrijer laffen tuir un§ biefe

^nftinÜe qI§ 9ießuIatoren unircc^ Seben» unb offeüiüen .öanbeln» bienen.

©enau fo cr(^ef)t ey un§ mit ben ©itten unb SSräui^en , ben Oon äßunbt fo

flenonnten „fefunbären ;3'nftin!ten". ©itten finb „medjanifc^ c^etüorbene, 3tr)ec!=

mn^ic^e SöticileitSfettcn". ^eber $8raud), ber burd) lange Üöung ()errfc^cnb

getoorben ift, Berut)t feinem Urfprunge nac^ auf einem logif(5^en 6(^lu^. §at

fid) aBer erft ein fold)er Braui^ eingebürgert, burc^ gelno^ntjcitc^mä^ige Übung

ftabilifiert, fo luirft er fi(^ ^um ^errfc^er auf. 5llfo genou berfelbe SBorgang:

erft fc^affen ^enfd)en 23rau^ unb ©itte, "^inter^er fc^affen S5rau(^ unb ©itte

bie ^enfc^en um. S)ie ©itten finb, luie ber (eiber gu frü^ öerftorbenc ^ultur=

^iftorüer .^einric^ ©i^ur^ öortrefflid) bemer!t, anfgefpcii^erte ßrfal^rungen,

öon ber 3]orlt)elt bereits burc^bac^te Probleme, unb toer i^nen mec^anifc^

folgt, tüirb, ot)ne ba^ er feinen 2>erftanb babei gu 9iate ju jiel^en braucht,

bay Siic^tige treffen, äßie au^erorbentlic^ auf biefe SSeife ber (Seift abermals

entlaftet, ber £)afein§!ampf erleichtert toirb, ergibt fii^ öon felbft. 2Sa» l^ier

oon 33räuc§en unb ©itten gilt, bnrf boppelt unb breifai^ für ben ©taat in

5Infpruc^ genommen Inerben, ber ja biefe flüchtigen ©itten unb S5röuc§e ju

ftabilen S5erorbnungen unb ©efe^en fonbenfiert unb folc^ergeftalt bie t)or=

treffli(^fte äßaffe barfteEt, bie ft(^ ber ^Jlenfc^ im .<i?ampfe um bie ©elbft^

unb 51rterf)altung je gcfc^miebet ^at.

5}lan tüunbere fit^ alfo nid)t, ba§ ©taat, ^BerJjeug unb 5Jlenf(^ fo mcr!=

tuürbige ^parattelen auflüeifen. S)er ant!)ropomorp^ifd)e 3ug ber 9)ienfc^en=

natur ift eben ein burc^get)enber. S;;er ^Jienfi^ öerboppclt fic^ im äßerfgeug,

in ber '>)31af(^ine, im ©taate, ja fogar in feinen f)öd^ften 3>eral(gemeinerungen,

in feinem 2BeIt= unb (SotteSbegriff. 5)er 5iaturmenf(^ Ujirb öon 3"ftin!ten,

ber ßulturmenfc^ öon Gegriffen geleitet. S)ie ^nftinfte ftetten bic ©attungy=

erfa^rung ber unbelnuBteu , bie 33egriffe bie ber betüu^ten ©ammeltätigfeit

unfrer U>orfat)ren bar. Unb tnenn toir l^cute gtei(^ toiffeu, ha^ unfre am
f}ö(^ften getnerteten SScgriffe fi(^ erft muffelig unb longfam an ber §anb ber

ro^eften unb plumpeften ©rfa^rung gebilbct ^aben, fo öerlieren fie burd)

biefen ©inblid in it)ren Sßerbegang nichts öon i^rer ^ebeutung unb i^rem

©etöic^t. 2isa§ öerban!en löir ^Jknfdjen alleS unfrer ^yäfjigfeit, ju meffen,

äu toögen, gu gatjlen! Unb U)ie unbe()olfen, ja täppifc^ uiaren bie erften

Sßerfuc^c, bie un§ atte biefe 3ät)ig!eiten attmät)tic^ beigebracht traben I '^Itte

unfre ^ia§e finb öon ."paufe au» nii^tS anbre» aU Crganprojettionen. Unfre

2)aumenbreite ift ber 3ott, unfer f^uB ift ha§ ^33tobeIt für ben „&ä)ui)" , bie

ßtte bebeutet bie Sänge be§ 5lrme§, bie .tiafter al§ Sängenma^e bebeuten

nichts anbreS aU bie Entfernung ber reiften unb lin!en gingerenben hti

l^orijontal ausgebreiteten 3lrmen. 3)en ^eitbegriff enthjideltcn unfre 3>or=

fa:^ren ebenfo !onfret am fonftonten äBedjfel öon Sag unb ^laä)t, öon ;ö>inb
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imb 2ßetter, öon 5)onncr unb 33It^, öon Ühgen unb ©onnenfc^ein, öon äßinter

unb Sommer, fpäterl)in öon ber iöf)i-li(^en SSetoecjung ber ©onne unb bin

regulären S5ett)egungen be§ '!)3lonbe§. 9iic§t anber§ fte^t'» um hcn !on!reten

llrfprung unfre§ 3at)l^en6egriff§. £)ie paartoeifen Crgane (^anb, 5luge, €^r,

SSein) führten 3ur ^i^^ a^ei. 3)a§ fünfgliebrige 3Ql)Ienfl)ftem ift Don ben

fünf ^i^gern einer §anb oögejogen. ®a§ f)errfc^enb geworbene, bei ^nbern

unb ^^önisiern guerft eingefüfjrte bcfabifc^e ^a^^enfljftem ge^t ouf bie ^e^^n

ginger ber beiben öönbe ^urüc!. 3)ay öielfad) nod) gültige Jßigefimalftjftem (mit ber

©runbja:^! 20) leitet feinen Urfprung offenfid)tli(^ öon ben gingern an Rauben

unb gü^en aB. ©o ift bie ^aiil 20 bort ettjmologifd^ gleic^Bebeutenb mit

„gonjer 9Jlenf(^," unb ha6 ^o^Ientoort 7 ift Bei manchen 5>ölfern foöiel aU
Zeigefinger, ©elbft ha§> 9tüdgrat aller töiffenfc^aftlic^en ®eban!enöer!nüpfung,

bie Kategorie ber ^aufalität, ift öerfeinerte Organproieftion; fie Bilbet fic^

!on!ret an ber tonftanten ?lufeinanberfoIge öon Jammer unb 5lm6o» l^erau§.

5)a§ alle§ Belneift, ba^ ber Urfprung unfrer h)irf)tigften Drientierung§=

mittel in ^Jio^ unb !^a^ auf Organprojeftionen 5urücE5ufüf)ren ift. Unb h)ie

ftc^ 23rauc^ unb ©itte ju 9te(^t unb ©efe^, 5lnimi§mu§ unb getif(^i§mu§ ju

3f{eIigion unb Woxal öert]o(ten, fo ber primitiöe Urfprung ber 5Jle§= unb

3ä^Ierfat)rung gur formalen Sogü. 3)er Staat fc^reibt beut entmidelten ^ultur=

menfc^en, ber ebenfo at§ 33ürger in ben Staat hineingeboren tüirb, tüie er a(§

Sefi^er eine» öon feinem ä>orfaI)ren pft)c^ologif(^ präparierten 3^tttralneröen=

ft)ftem§ in ein fefte§ logifi^e^ Sd)ema fc^on bei feiner öJeburt eingebettet toirb,

Dor, mie er {)anbe(n, bie Sogi! befiehlt it)m, tüie er ben!en foll. Dort ift bie

betöu^te menfc^lic^e @attungöcrfa^rung über bie gtnecfmä^igfte 5trt be§ ^anbeln»,

^ier bie über bie jtiiedmä^igfte 5lrt be§ S)en!en§ nicbergelegt. Unfre 5luf=

faffung lä^t fid) !ur3 baf)in bcfinieren: 2i>ir finb ßmpiriften bejüglid^ be§

Urfprung§, aber Ütationaliften fjinfid^tlid) ber (Geltung be§ Staaten.

gerbinonb S^önnieö fagt einmal (über bie ©runbtatfac^en bey fojialen

2eben§, S. 44): „3)er Staat ift ba§, löa§ feine SSürger töoEen, ha^ er fei,

boö, al§ töa§ er gebälgt tDirb; benn er ift, feiner ^Ptatur nai^, ein pureg @e=

bonfenbing." S)er Urfprung bc§ Stüate§ ift in biefer ^Definition richtig erfaßt,

nic^t aber feine Geltung. 3)afe ber Staat al§ ^otte!tiöbegriff mie jeber ab=

ftra!te ^Ißgemcinbegriff ein „purcö ®eban!cnbing" ift, fte^t au§er 3^eifel.

5lber foE bamit angebeutet fein, ha^ bie ^Iltenjd)en au§ biefcm „puren @e=

banfenbing" mad)en tonnen, toa§ fie motten, fo fül^rt biefe S^lufefolgerung

ööüig in bie ^rre. 3)ie Itaufalität ift, toie mir feit .^ume miffen, aud) nur

ein folc^e» „©ebantenbing", aber !ein purcS ®ettio^n()eitöer5eugniö, mie -öume

onnaf)m, fonbern — jumal für ben .^Hilturmenfd)en — innere (Sieban!en=

nötigung, mie ßant behjiefcn f)at. (Ss ift rid)tig, baß bie ^JJtenfd)en erft bie

Kategorie ber l^aufalität beE)uf§ Drientierung über bie .«onftauäen im Xurd)=

einanber be§ ©efc^e^enö felbft gcbilbet f)aben, aber — einmal entftanben, ift

bie l^ategorie ber .^aufatität ftärter al§ bie 5Jicnfd)en, bie fie tonftituiert l)aben.

2)er 1)en!,^tT3ang, ben fie auf un§ ausübt, ift ba-5 5lpriori an U)r. 3)er ent=

töidtelte 5Jtenfd) ift jelit ber öon feinen ä>orfat)ren gefd)affcnen :^en!form ^an=

falität genau fo Untertan, löie ber einjelne Bürger im tonftitutioucUen Staat

SDeutjdje iHunbjJjüU. XXX, 12. 28
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ber aSerfaffunci unterfteEt ift, bie er al§ ^iÜonftituent felbft gefc^affen !)at.

3)ie ^enfi^en ftcUcn im ^Jntereffe ber f)en!ü!onomic, bie i^rer ©elbft^ unb

^rterl[)altunc? forbcrlii^ ift, ba§ ^IUcictneinc fcft: Kategorien in ber Sogü, @e=

feijc in ber giotnrtüiffenfc^aft, SSerfafjungcn im StaatgleBen, um f)interl)cr jebe§

©inäelge|d)el)en unter bieje§ allgemeine ^n fuBjumieren. 2ßie ha§ jur allgemeinen

?lner!ennung gelangte 3)en!gefe^, meinctl)al6en biel^aufalität, ba§ logifc^e 3)en!en

ber .<^ulturmcnf(^en öottfommen Bef)errfc^t, unb mie bie Don ber äBiffenft^aft

ein'^ellig formulierten 9kturgefe|e bie fefte 9tic^tf(^nur für unfer Seben unb

S^cr^alten abgeben, fo finb bie ©taat§grunbgefe^e ober 35erfaffungen, tro^em

mir fte in bemofratifc^en ©taaten felbft in§ Seben gerufen l^aben, für ieben t)on

un§ öon binbenber @ültig!eit.

®a§ ©in^elne mec^felt, ba§ ©anje bleibt; ba§ ^nbiöibuum ftirbt, ber

(Staat lebt; bie föinjelglieber be§ ftaatlii^en Crgani§mu§ t)er!ümmern; ber

©taat affimiliert fi(^ neue ©lieber. £)er ©toat ift ha§ £)auernbe im $Ißecf)fel

foäialer ©rfi^einungen. 5Xbam 5Jlüller f}ai barum in feinen „Elementen ber

©taat§!unft" im @egenfo| ^u ben ftaat§feinbli(^en ^nbiöibualiften, mie fie

feiner^eit äöil^elm öon ^umbolbt unb in ber unfrigen Herbert ©pencer

repräfentierte , ben ©toat treffenb al§ „^Totalität ber menfc^li(^en 5lngelegen=

:^eiten, i^re S^erbinbung ^u einem lebenbigen ©anjen" begriffen. 2)er ©taat

ift i^m ni(^t, mie 5lbam ©mit^ unb ber fpätcren englifc^en 5[}lan(^efterbo!trin,

eine blofje 5)canufaltur, 9Jieierei, Slffehiransanftalt ober merlantilifrfie Sozietät;

er ift bie innige -^erbinbung be§ gefamten plj^fifdjen unb geiftigen 9^eici^tum§,

beö gefamten inneren unb äuf5eren SebenS einer Diatton 5U einem großen energifd^en,

imenblii^ beroegten unb lebenbigen ©anjen.

S)ie 6in!^eit be§ ©taate§ ift eine teleologifc^e — eine ^hJetfein^eit ; benn

in i'^m unb nur in i^m fc^ü^t man fein 2^ bur(^ bie %aft aller ju einem

©taote öerbunbenen ^^^iöibuen.

£)ie 3h3e(feinl^eit ©taat reguliert jeneg ©t)ftem öon §emmung§üorftelIungen,

beffen mir ^Jlenfc^en bringenb bebürfen, um nic^t blinbe ©!lat>en unfrer ^n=

ftin!te, Xriebe unb 5lffe!te ju bleiben. 3)em Spiere unb 5laturmenfc^en merben

biefe |)emmung§t)orfteltungen bur(^ bie $eitf(^e unb bie gurc^t beigebracht;

;bem entmiifelten ßulturmenf(^en aber fuggeriert fte ber ©taot abfdjrecEenb buri^

ipoUäei unb ^uftiä, anfeuernb burd^ @^re, 5lu§5ei(^nung, 9tu^m unb Waä)i.

®ie teleologif(^e 33erbanb§einl)eit ©taat ift nun ha^ Sßerfjeug, ba§ fic^

:bie 5}lenfd)en auf bem Sßege ber bemühten ®attung§erfa!^rung gef(^affen :§aben,

um im ^ntereffe i!§rer ©elbft= unb befonberg in bem i^rer 5lrterl^altung ben

(Scfamthjiüen über ben ^injelmillen 3U fteHen. 3Bie bie 5kturgefe^e bie

Sltome ober Korpu§!eln, bie logif(^en ©efe^e bie ßmpfinbungen, fo regulieren

;bie 9te(^t§= unb ©toat§grunbgefe^e bie SSürger. ^ie Orbnung löft bie 9iegel=

Iofig!eit, ha§ @efe^ bie 2ßiE!ür ab. Unb bie ä}erbanb§ein^eit ©taat ftetlt

fi(^ un§ folc^ergeftalt al§ ein ©l)ftem öon ^mccfgefe^en bor, melc^eg bie

^enfc^en bur(^ .^emmunggöorftetlungen, bie fte ben SÖürgern öermittelft il^rer

;3nftitutionen in Siecht unb ©itte, in Woxal unb 9teligion plonmö^ig ein=

fi^örfen, bo^in bringen fott, jmedmibrige |)anblungen 3U unterloffen unb

^mectförbernbc ju t)oEfüt)ren. Unb toie betnu^te |)anblungen bur(^ häufige
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2Bieberf)Dlunfl automatifc^ tüerben — ©e'^en, SSetnegung her (Ringer Beim

^laöierfpielen uftü. — fo madjt bcr (Staat au§ bem normalen, öottfinnigcn,

3U feinen ©rjeffcn ncigenben .^ulturmenfc^en einen 5Iutomaten jur 9>erri(^tung

gefeUfc^aftlic^ ^tneifmä^igcr öanblnngen. S)a§ ift ha§ teleologifc^e 3)alein§=

te^t, 3uglei(^ aber and) bie äu^erfte (Srenje beS ftaattit^en (Singreifen».

2[öir gelangen fomit ju folgenbem @rgeBni§. S)ie nte(^anif(^e ©taat§=

auffaffung gilt öom Urfprung ber 6taatenBilbung in ben ©enteg, ^P'^ratrien,

%ri6n§, 6Ian§, @ip:pen unb Stömmen, 6i§ hinauf 3U ben erften Stabtftaaten.

S)ie organifc^e ©taatSanffoffung l^ingegen gilt öom öoHenttnicfettcn Änltur=

ftaat. 3)ie nnbeljolfenen SSerfuc^e jur ©taatenbilbung ber öalBfuIturOölfer

t)erl)alten fi(^ 3U unfren 9iec^t§^ unb ^nltnrftaatcn etina tnie bie plumpen

Settern ©utenlierg§ ju unfren ©i^neltbructprcffen. S)ie 5lnfä^e jur Staaten^

bilbung finb Don ^aufe au§ ebenfogut Drganprojettionen luie unfre Ijeutigen

©ro^ftaaten. 2Bie ftc^ inbe§ eine reidje ©fala aufftcigenber 3^ec!mä^ig!eit

offenbart öon ben paläolitl)if(^en ober neolitif(^en 5iac^at)mungen unfrer ©lieb^

ma^en bi§ hinauf ju unfren iDunberbar frafterfparenbcn 9.1iafd)inen, fo ift

eine regelrecht aufgebaute 3h3'^ct^i^Bi9'^cit§ppramibe lonftatierbor öon ber

:primitit)en 5ßerfaffung ber ©ente» bi§ jur .öabea§-6orpu§a!te, jur (Srlliirung

ber 5}lenfc^cnrec^te, ja bi§ l^inauf ju unfrem heutigen SSerfaffungSleben. 5Jtan

Perfte^t je^t, iüarum bie organifi^e Staat§auffaffung fo öiele unb gefc^cite

^nf)änger jä^lt unb tüol^er bie Übtreinftimmungen gpjifi^en 531enf(^ unb 6taat

ftammen. 3Der ©taat ift eben feinem Urfprunge nad) Crganprojettion, b. ^.

ein ertneiterter 5Jlenf(^ — baf)er bie überrafd^enben $paraEelen.

5Ran Irerfe un§ nic^t ein, ha^ man ben 5Jlenf(^en unmi^glii^ jumuten

!önne, Dor feinem eigenen 3h)edgebilbe, bem (Staat, aubetenb nieberjufnieen.

(Sleid)t boc^ ber 8taat barin nur allen unfren l)ö(^ften ;3bccu unb ^bealen,

bie ftc^, gleii^ bem ©taat, an§ antf)ropomorp^ifd)en äßur^eln ableiten laffen.

©elbft ber (Sottesbegriff mac^t baöon, tnie ic^ jule^t (^er ©inn be§ S)afein§.

Tübingen, 5)lo!^r. 1904, ©. 17) au§gefül)rt fjobt, !eine 5lu§na^me. 3)iefer

pfp(^ologifc§e ^i^'^^^l ift ein burc^gängiger: erft projiziert ber ^33knf(^ feine

er^abenften ^beale in ben ©ottcsbegriff hinüber, bann lä^t er fid^ ben 2Biber=

f(^ein biefe§ (Sebilbe§ al§ ^Jlufter feiner eigenen SebenSfü^rung bienen. (Srft

tüirb ©Ott Dermenf(^li(^t, bann mirb ber ^Jtenf(^ öergöttlii^t. ©benfo borgt

ber Teufel) feine Drgane bem ©taat unb überträgt i^m feine ^beale ber

SebeUöfü^rung, unb ^interl)er rilltet er ft(^ in feiner ganzen ßeben§fül)rung

nai^ biefem öon i'^m gcfc^affenen „puren, ©ebanlenbing", biefcr „^^ütion" ober

(SattungSibegriff. 5lber gerabe tüeil unfre 3^cale menfd)li(^e ^-ormungen finb

unb i^^orberungen be§ menfd)lid)cn ©attung§gciftey auf einen l^ödjften begriffe

liefen 5lu§brurf bringen, l]aben fie für un§ ben altert lücitl)in leudjtenber

^JJlufterbilber. ^enn ha§ SSefte unb Ööd)ftc, tray ein isol!§tum, n^eiterbin ein

^ulturfpftem, noi^ tiefer gcfel)en, baä gan.^e 'OJlcnfd)engefd)led)t al§ gemcin=

fame§ Sefil3tum in fid) trögt, ^at e§ in feinen ^jbealen nicbergelegt. Unb fo

ift benn ber ©toat ha§> ^h\:al menfd)lid)er ©elbft= unb 5lrterl)altung. (yine

ber näc^ften 5Iufgabcn ber äi>tiienfdjaft ift eine ^^^jljdjologie ber 3'5^'ntt'ii'^inig.

28*
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Sott

Unter ben Opfern, bie ber ruffifc^ = japanifc^e ßrieg f(^on in feinen

5Infän(^en forberte, ^ot ber ^(ö^Iic^e S^ob be§ berü£)mten ruffifc^en 5Raler§

äßerefc^tfc^agin überall fc^merjIidjeS SSebouern l}ert)or(^erufen. 3)er ^ünftler

befanb fid^ on SSorb be§ Stnienf(^iffe§ „^Petropatulotug!" im ©efolge be§ erft

oor fur^em ernannten Sefe^I§^aber§ ^Jlafaroto , ber mit noc^ jinei anbern

.^rieg§fd)iffen unb mef)reren 3:or:|3ebobüotcn bie 9teebe öon ^^ort 3lrt^ur öer=

(äffen f)atte, um fii^ ber japanifc^en f^Iotte ju fteüen. S)er 3lbmiral erfannte

jebod), ba§ er e§ mit einem überlegenen ©egner ju tun l^abe, unb !e^rte gum

^rieg§^afen gurüc!, um eine beffere 5lnffteEung gegen ben ^^einb p nehmen.

aSei biefer ©elegen^ett ereignete fic^ eine furchtbare ^ataftroplie. 3)er 3)ampfer

geriet auf eine Wim unb tnurbe bei ber ©jplofion berartig on§einanber=

geriffen, ha^ er in inenigen ^Rinuten fon! unb faft bie ganje Sefa^ung —
mon ^pxaä) öon ettüa fec^§^unbert ^Jlorinefolbaten — in bie 3:iefe 50g. Slud^

Slbmiral OJia!arotü, gu beffen ^efö^igung man auf ruffifc^er ©eite ha§ größte

33ertrauen ^atte, unb beffen ^ebeutung felbft öon ben :3apfl"ßi"" getnürbigt

tüurbe, ging mit feinem ©(^iff unter.

@in gleiches 8o§ ereilte an biefem öer^ngniöDoHen 5}lorgen be§ 13. Slpril

ben gefeierten ^taler, ber ben friegerifc^en SSorbereitungen unb SSorgängen

mit ©pannung gefolgt tnar, um fie mit bem ^eic^enftift, bem ^pinfel unb ber

geber feftju'^olten. 5ll§ man i^n unter ben tnenigen ©eretteten termi^te, trug

man fic§ 3unäd)ft noä) mit ber |)offnung, hai il)n fein &IM beim Über=

toinben öon ©efal^rcn, mie bei feinen jal^lreic^eren Steifen unb Unterne'^mungen,

auc^ bie§mal nic^t im ©tid^e gelaffen l)obe. 3lber fi^lie^lii^ trrnrbe bie 35er=

mutung ^ur @en)iPeit, ha^ bie ruffifi^e Hunft bei biefer Gelegenheit um
i^ren glän^enbften unb befannteften Vertreter, bie äßelt um eine ber inter=

effanteften unb origineltften $Perfönlic^!eiten ärmer getüorben fei.

„äßo tüirb einft be§ SBanbermüben le^te 9tu:^eftätte fein?" motzte er oft

mit §eine gefragt l^oben, tüenn i^n bie Seibenfc^aft , frembe Sauber unb
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Sitten !ennen 311 lernen unb 6ei if}rcm Stubinm ^Jlotiöe jn neuem Sd^affen

3U finben, immer tnieber in bie ^erne trieft, tnenn er üon einem nnerfätt=

liefen S^crlangen naä) neuen 5lnf(^auuni]eu unb (JrleBniffen Befeelt tüar unb

raftloy tion einem kontinent ^um anbern 30^. ©0 fet)r er [ic^ aU 9iuffc

füt)Ite, ber fein -öeim im -^ergen feine§ 25aterlanbe§, in ^}lo§!au, aufgcfdjlagen

Iiatte, gel)örte er bot^ ber ganzen gefiilbeten äßelt an unb füf^lte fic^ auf faft

unbetretenen 2Bcgen im Innern 5lfien§, in 3^^ien u^b ^apon ebenfo ju

.&aufe tuie an ben ölten .^ulturftätten (Suropo§ unb in bem jugenblic^ aui=

fprie^enben SeBen ber 3>ercinigten Staaten öon ^^Imcrüa. Überall, Udo er

erfi^ien, gab man [ic^ bem unit)iberftef)lid^en ,3flu6c^-' feiner $erfönlic^!eit ^\n,

fat] man if)n mit Iebt)aftem ^^tereffe fontmen unb mit 33ebauern Inieber

t)on bannen giel^en. f^ür ha^ tiefere 35erftänbni§ be§ ^aunx^ii^c§ , feiner

I)iftorifc^en 2)en!möler unb be§ gefamten 2?ol!§c^ara!ter§ ijai er mit feinen

Schöpfungen tuii^tige S)ienfte geleiftet.

©ein größter 9iut)m beftanb aber barin, ha^ er auf feinen Silbern ben

furi^tbaren ©ruft be§ .Kriege» tiefer erfaßt ^atte al» öieEeidjt irgenbein anbrer

Schlachtenmaler. 3^wcr tnieber tüurbe er Oon beut getnaltigen ©c^aufpiel

be§ .^ampfey unb ber 3ci"ftörung, tno e§ ftc^ i^m auc^ barbieten moci)te, an=

gebogen unb in tiefe 53iitleibenfd)aft Derfe^t. Oft genug f)atte er mitten im

i^euer geftanben , um ju tniffen , tnaS fic§ ^tnifc^en bem 5lufmarfci^ feinblid)er

Gruppen bi§ gum erbarmung§(ofen (Sinjelfampf an I)er3bred)enben (Sefd)ef)niffcn

abfpielt, unb er fc^ilberte fie mit ber unöergleic^lic^en Sd)ärfe feiner ®eob=

ac^tung unb ©eifte§frifc:^e , feiner bi§ auf§ fleinfte burc^gebilbeten 2ec^ni!

genau, tnie er fie gefe^en. @r toax lüeit baöon entfernt, friegerifc^e Säten ju

t)er:^errlic^en , aber er f)ielt ftc^ auc^ frei Don ber 5lbft(^t, bie if)m 3ulDeilen

fälf^lic^ 3ugefci)rieben tuurbe, ©c^rcdbilber au§ ben kämpfen, an benen er

teilgenommen t)atte, einfeitig l)erDor3uf)eben , 3U übertreiben ober gar ju

erfinben. @r berief ftc^ immer toieber barauf, ba^ er baö @ntfcl3lici)e einer

Scf)lac:^t nic^t üoEftänbig 3U erfaffcn üermoc^te, lueil i'^m bie öanb Dor

(Erregung 3U l)eftig 3itterte, fein .öer3 im ©(^mer3 be§ Erlebten ju leiben^

fd^aftlic^ fcf)litfl unb feine 5lugen fic^ beim 3ei(^uen mit tränen füttten. Sie

äßirlung, bie feine ßricgSbilber l)erüorriefen , erflärt fici^ lebiglid) au» ber

Sßa^r^eit unb 2ßir!lici^!eit , bie auf i!^nen jum 5lu§brud lomnten. 5lber bie

.^riegöfurie , in bereu inncrftey Sßefcn er fo tief ein3ubringen öermodjtc, t)at

ftii^ an i!^m graufam geräd)t unb il)n al§ ^ßcute l)inlüeggcrafft.

Unb boc§ l)at bicfcr Hob auf bem au§einanbcrberftenben ruffifdjen .^riegy=

fc^iff ettoay fo eigenartig 2^ragifd)c§, ba^ mon fid) geftel)en mu§, ein gro^=

artigerer 5lbfd)lu^ biefer ßeben§laufbat)n fei faft unbenfbar. Wan ftelle fid^

ben Äünftler auf bem Xed bc§ fc^Uiimmenben ftät)lernen .^oloffe§ 3Uiifd)en

ben 3um feuern bereiten @efd)ütjcn unb ben qualmenben Sd)ornfteinen in=

mitten einer ^Jiannfdjaft öor, bie öon bem Sizilien be§ 5lbmival'ö auf ber

33rüd"e tüie ein ein3iger .Üörper geleitet tüirb. ^i^^ -Hüden t)atte er bie fdjmale

(Jinfa^rt 3um -'pafen öon 5^^ort 5lrtt)ur mit ben bcfeftigten .<pöt)en 3U beiben

Seiten, bie ben 5)hiffen für uneinnc()mbar galten. ?lm .S^ori3ont erblirfte er

bie feinblid)e flotte unb mu^te anneljmcn, ba^ bie näd}ften Stunben eine
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lt)id)tic^c (^nti(f)cibung Bringen trüvbcn. ä^ict(eid)t betrachtete er bie Sct)iffe ber

Japaner gerabe bur(^ fein ^ernro[)r ober trug ha§ 58ilb, ba» fid) feinen

klugen bavBot, mit fi^neüen ©trieben in fein ©ügjenBnc^ ein, al§ fic^ ba§

6(^rec!(i(^e ereignete, ©in furtf)tBarer 8to^ erfolgte, ber ba§ ©c^iff ou§=

einanberri^ unb atteg um i^n f)er mit ^^eucr unb ^auc^ erfüllte, toä^renb ber

33er5tDeifIung§f(f)rei ber ^[Rannfdjaften ficf) mit bem SoBcn ber entfeffelten

©tementc öerBnnb, Bi§ bie 8tette, \vo bie „5petropaluIolT3y!" einft fo ftol,^ unb

fiegeSgetüi^ auf ben fluten fc^anlettc, nur bur(^ ein getoaltigeg 6c^äumen
unb ©urgeln im ^Jleere gefenn^eic^net mürbe. DffenBar ^t ber Äünftler ben

erfi^ütternbften ©inbrutf, ber in feinem fo tatenreic^en SeBen gu öergeii^nen

mar, mit in fein SBeHengraB genommen.

@r ftanb im älneiunbfec^jigften ^ö^^c, aly er unter fo erfdjütternben

llmftönben öom Sobe bo^ingerofft tuurbe, unb man tonnte mit ©i(^er{)eit

onne^men, ha% er ber SSelt noc^ Diel ju fagen ge^aBt ^ätte. @r felBft üagte

atterbingS borüBer, bo§ bie ©puren be§ 5llttt)erben§ an i^m unb feiner 5lrBeit

Bereits anfingen, fii^ BemerlBar gu machen. 5J^it Sße^mut fprac^ er t)on

ber 3eit, in ber er je^^n Bi§ jinölf ©tunben faft unau§gefe^t an feinen

SSitbern malen fonnte. 5lBer er inu^te ba§ ^\a% feiner ^^räfte genau ein3u=

teilen unb fic§ öor ©rfc^öpfung 3U ^üten. 3)ur(^ Ineite Steifen, bie i§n in

eine ganj anbre llmgeBung öerfe^ten , frifc^te er fie immer Inieber auf , unb

noc^ turg t)or 5lu§Bru(^ be§ Kriege» !am er nac^ bem japanifc^en ^nfei^'ßiif)'

burc^ beffen ©tubium er fi(^ innerlich Bereichert füllte. @r er!annte mit

fieserem SSIid, ha^ fic^ an ben Ufern beS ©tiEen CjeanS ein ©c^aufpiel

enttnidle, ieffen Sebeutung öon ber ganjen äßelt tief empfunben h)urbe, unb

fanb in feiner Beüorjugten ©tetlung auf bem 51bmiralfc^iff bie 5JlögIi(^!eit,

feiner 5ß^antafie einen neuen, großartigen ©pielraum ju eröffnen.

5Rer!lt)iirbig, mie er ha^ ßnbe feiner SaufBafin an bereu 5lnfang getnüpft

^atte! Tili aä)t ^a^rcn tourbe er in ba§ ßabettentorpö öon ^ax^toi^ ©elo

6ei $Peter§Burg aufgenommen, unb bie Se^rer hofften if)n gu einem tüctjtigen

Offizier l^eranjuBilben. 3)rei ^aijxe fpäter finben mir i^n in bem bortigen

©ee!orpö in ftrenger 3«<^t. 5ll5 ©e(^3e^njäf)riger macf)te er mit elf anbern

©c^ülern auf bem Dampfer ,Mcim\ä)aita" eine ißeife in§ 5lu§lanb unb lernte

boBei ben pra!tifcf)en Dienft auf bem Tlztxt !ennen. 5ln .«tlronftabt öorBei

ging e§ in bie Cftfee Big narf) ^open^agen, bann tneiter nac^ SÖreft unb

S^orbeouj. 6r ^attc bamat§ fi^on aU ^eic^ner Bemerfensmerte ©tubien

oufjutneifen , aBer ber 2)ienft §inberte il)n baran, fic^ feinen !ünftlerifd}cn

5icigungen ungeteilt l^in^ugeBen. @r machte noc^ eine jtDeite ©eereife auf ber

Fregatte „©mettana" mit, bie iBn nad) ^ort§mout^ unb ber .^nfel äßigf)t

Broi^te, Don tDo er einen SlBftec^er nad) fionbon machte, ©ein inncrfter

Xrang führte i^n aBer 3ur ^eoBac^tung ber 9iatur unb be§ ^Jlenfc^en, ju ber

cV^unft, bie au» Sinien unb garBen ben ©c^ein ber äBir!(i(^!eit, beS atmenbcn

2eBen§ entftel^en lä^t. ^n ben fünf.^iger 3a£)ren beS Dorigen 3of)r^unbert§

toar bie ÜJklerei in 3iußlanb inbeffen al§ ettnaS ©elBftänbigeg unb 5Jationatc§

no(^ ein unBeftimmt fc^man!enber SSegriff unb bie 5tu§fic§t, in i^r ettnag

©ef)aItDotIe§ jn leiftcn, nur gering. 2Berefc^tfd)agin muBte immer toieber ^um
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©eebicnft gurütf^el^ren unb nauttfi^e Berechnungen anfteüen, bie if)m al§

ermübenbe§ Einerlei erfc^ienen.

21I§ er fi(^ enbli(^ für bie ^ünftlerlauf6a!§n entfc^ieb, it)or er o'^ne ^Jlittel

unb fuc^te auf !ümmerlid§c Söeife fein Seben 3U friften. (gr lieferte !^nä)=

nungen für einen 5lr(^iteften öei ber äßarfi^auer SSa^n, öe!am bann ein

!Ieine§ ©tipenbiunt unb tüurbe öon einem ^rofcffor, ber 6ei ber 5lu§fi^müjfung

ber ruffifi^en ^irt^e in 5pari§ tätig toar, nac^ i^ranfreic^ mitgenommen. 3n
$Pari§ er!rau!te er, Befuc^te ju feiner ©enefung ein ^Pijrcnäenbab , lehrte

al§6alb Inieber naä) 9tu^lanb jurücf unb Begab fic^ nac^ bem ßou!afu§. 3)ie

originellen ©inbrütfe, bie er babei in ftc^ aufnaljm, bie ^^üUe öon üBer=

tüöltigenb fc^önen Sanbf(^aft§6ilbern unb feltfam bur(^einanber gemifc^ten

(^aratteriftifc^en 3]oIf§t^|)en, bie er bort fennen lernte, gaben feiner ^t)antafte

einen unertnarteten ©djtnung, fteigerten feine @inbru(fyfä^ig!eit unb fpornten

feinen f^Iei^ auf§ öu^crfte an. 6eine ©ügjenbüc^er füEten fic^ immer me^r

an unb öer^ie^en für bie ^ii'^unft eine rei(^e fünftterifc^e (ärnte. Seiber ift

ber größte S^eit biefer ^ugenbarbeiten öerloren gegangen, ©in ^a^x barauf

reifte er toieber nac^ bem ^au!afu§. ßanb unb ßeute, tnie er fic bort

Beobai^tete, fc^ienen i^m alle§ ju Bieten, tnonac^ feine 5llter§genoffen oft mit

müben unb geBrod)enen ©mpfinbungen , mit l^alßem unb äiellofem äßitten

fi(^ feinten.

^m Sa!^re 1867 f(^Io§ fi(^ ber ^ünftler einer ßjpebition be§ ©eneraB

Kaufmann an, ber bamals ©ouöerneur öon 2;ur!eftan mar. 5^ac^ ber

©roBcrung öon ©amarfanb !am e§ im näi^ften ^al^re gu einem gefä^rlid^en

^ampf mit bem ©mir öon S5u(^ara, moBei bie fleine ruffifc^e ©arnifon in

f(f)tr)ere SSebrängni§ geriet. 2Berefd)tf(^agin , ber feinen militärifc^en 9iang

Belleibete, fonbern nur Beauftragt h)ar, feine ©inbrüde fünftlerifc^ 3u öer=

teerten, ernannte bie (Sefa!^r , in ber fic^ feine SaubSleute Befanben. @r griff

äur äßaffe, fpornte ben Tlui ber tnenigen !§unbert ©olbaten, bie ben ©türm
öon öielen 5laufenben au§äu!^alten Ratten, auf» äu^erfte an unb erreichte,

bo^ bie S3efa^ung fic^ fo lange ^^ielt, Bi§ ©eneral .»^aufmanu mit feinen

2;ru^pcn erfc^ien unb §ilfe Bractjte. f^ür feine !ü^nc @ntfd)Ioffen^eit unb ben

5!Jlut, ben er im ©in^eüompf enttöitfeltc, töurbe er mit einem ber l^öct)ften

ruffifc^en £)rben, bem ©eorggJreuj, Belohnt.

^er rufftf(^e 5lbmiral 6!rt)bIotr), ber naä) bem Untergang bes „5petro=

potülom§!" als 5tad)folger 5Jk!arolr)§ jum DBerBefe()t§f)aBer beS ruffifd)en

(5^ef(^maber§ in Oftafien ernannt Inurbe, tnar ein ^ugcnbfreunb äßercfc()t=

f(^agin§. Beibe toaren glci(^,^cittg im ©eeCorpy gctnefen unb ^ufammcn auf

ber Fregatte „6tt)etlana" gefat)ren. 2Berefd)tfd)agin mar i!§m jlnei klaffen

öoraug unb f:päter at§ ^^elblncBel Bei ber ©arbcmarine fein ä^orgcfeljter , ber

bem leB!§aften unb jerftreuten 2Öurfct)en tnegcn feiner 5piauberl)aftig!eit öor

ber gront manche» berBe äBort jurufen mu^te. ^m ruffifd^=tür!ifd)en ,f!riege

hielten fie gute Äamerobfi^aft Beim Stnlegen ber ^Hnen burdö bie lorpebo=

Boote auf ber £)onau unb Bei ber 2lu§füf)rung gel)eimer 3lufträge tr)äl)renb
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bcr 5Jad)t. Sh-^blolü öerfuc^tc mit feinem Sorpcbobootc einen her tür!if(^cn

^lonitorg, bie öor 9tnftfd)n! tacjen, onjuc^rcifcn, unb ber ^aler Begleitete it)n

bei ber ciefä()rlid)en y^a^rt. ^s^ anfc^nulic^cr Söeife er,^ä^te biefer fpätcv bie

nnfrcc^cnben (i'rleBniffe. „S)cr ^ricftcr be§ ^in§!fc^en 9iefliment§, ein jnnt'ter,

jel)!' Begaötcr ^Jtcnfd), Begann ben 6rf)iff§gotte§bienft aB^u^alten. ^^ !ann

mid) nod) bnrnnf Befinnen, h)ie i(^ auf ben Itnieen lag unb ba§ interefjante

3?ilb, bo§ ftd) tior mit entroüte, neugierig Betrachtete: rechts bie legten

@tral)len ber nntergel)enbcn 6onne unb auf bem hellroten ©runb bec-

Fimmels unb be§ 3Baffer§ bie bampfenbcn 3^or^eboBoote ol§ ft^trar^e

©ill^ouette, am Ufer im .öalB!reife bie ^Jktrofen, in ber Glitte bie Cffigiere,

aüe auf ben ^nieen, eifrig Betenb. 3ll[e§ fi^tnieg; man t)ernal)m nur bie

©timme be§ 5priefter§, ber bie (SeBete öerla§." 2ßerefd)tfc§agin f]atte fic§ gleich

ben üBrigen einen .^orlgürtel umgefc^nürt für ben ^alt, ba% ba§ SSoot in bie

Suft gefprengt tnerben unb eine Ü^ettung nur burd) ©c^lnimmen möglich fein

foHte. (Sr ()atte bie I^intere 5J^ine ^u Beauffii^tigen unb kartete auf ha§

.^ommanbo: „SoS!", um fie in§ 5Jleer ju tnerfen. ©o fc^lic^ ba'3 SSoot im

£!un!el ber ^Jkc^t an bem S5ufd)tt)er! einer ^nfel öorBei unb faufte bann mit

ber ©ef(^tüinbig!eit einer SofomotiDe auf einen 3)ampfer ^u, ber aBer einen

folc^en f»agel öon 33omBen aBfeuerte , ba^ bcr eiferne ^Jlantel be§ S3oote§

burc^f(^lagen tüurbe. @§ Be!am anwerben: einen ßed, unb bie 5Jtine, bie

SOßerefi^tfc^agin au§liiarf, mottte nid)t ej:plobieren. ©nblii^ ging auc^ bie

^eipng ouS , bie ^nfaffen Inurben bur(^ ben ©trom öormärt^getrieBen unb

tüaren in Bcftänbiger @efal)r, gu ertrin!en. 3um ©lud lonnte man fic^ in

einen ^lu^arm flüchten, too man öor ben ©djüffen be§ 3)ampfer§ fid)er mar.

©Irtjblotü mu^te fein Unternel)men mit jtnei SSunben om 33ein unb einem

jerquetfc^ten ^rm Be^a^^len. (Sine ^ugel, bie ben Ä^oben be§ SSootc§ getroffen

l}atte, tnar aBgepraltt unb ful)r SSerefc^tfd^agin am .»^noc^en borßei bur(^ bie

Öüfte. (Sr fc^ilberte feine @mpfinbung folgenberma^en : „^Emäl)li(^ Begann

iä), ein unangenehme^ @efüf)l am SSein gn nerfpüren. ^c^ fa^te nod) ber

fc^mer^ljaften ©teÜe. S)ie SSein!leiber tnaren an jtnei ©teEen entjtnei, ber

Ringer brang Bequem tn§ peifc^ ein. .^e, l]e, id) Bin tno'^l Derlnunbet? ^a,

bie gange .^anb ift öoH S5lut. 5llfo ha^ !^ei^t nertüunbet fein. ^rü!^er badete

i(^, e§ fei öiel umftänblic^er." Der 5lnfd)log inar mi^glüdt, aBer 3;öerefc§t=

fc^agin um ein @rleBni§ reicher, Bei bem er toieberum 2:apfer!eit, (Sntf(^loffen=

^eit unb @eiftc§gegentt)art gegeigt I)atte. @in Beffere§ Ütefultat tnar üBrigen»

!aum äu ertnartcn, ba $ßerfud)e biefer 3lrt auf ber 3)onau noc^ nic^t genügenb

geüBt tüaren.

^laä) feiner ö^enefung !el)rte ä'Berefc^tfc^agin gur ruffifi^en 3lrmee tnieber

gurüd. @r l)atte unmittelBar öor bem f^einbc unb bem Beginnenben geuer,

fogar mitten in ben kämpfen, einige brei^ig ©üggen angefertigt, tnelc^e bie

SSelnegungen ber Sruppen üBer ben Laitan barfteÜten. @r gaB fie einem

^e!annten, ber aKe§ nac^ ber jffiolinuug be§ Mnftler§ in ©iftotüo Bringen

tooEte, aBer bie ©ammlung unteriuegS öerlor. 3)er .tünftler ging bann öom

SDetac^ement ®ur!o ju bem ©loBeleinS üBer, beffen ^e!anntf(^aft er fi^on

1870 in 2;af(^!ent gemacht ^tte. S)iefer tnar bamal§ ein fc^neibiger unb
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ftattlic^er C'^ufarenrtttmeifter , her fid) icboc^ infolcje jeine§ Seic^tfinng unb

jeiner ^ra^Icret in einer :peintic^cn Sitnation bcfanb. ^ei einer 9{e!ogno§=

^icruncj an ber @ren,^c ber Sn(f)arei Bef)anptete er näntlic^ , eine <Bä)ax öon

9täuBern in bie fyluc^t qefc^Iat^en, öerfolgt unb getötet ju l)aBen. ^n 2Qßir!Ii(^=

!cit lüarcn biefe C^)fer feiner Slapferfeit aber nur SBa!^nge6iIbe feiner ^()antafie.

2)er ©(^tüinbel lüurbe aufgebccft, ©foBefelü infolgebeffcn öon einem feiner

i^ameraben gum £)uell gcforbert unb öon bem bantaligen ©eneralgouöerncnr

.*i?aufntann öor allen Offizieren al§ ßügner geBranbmarft. ©päter zeichnete

er ft(^ aber bei einem 3t*e!ogno§3ierung§ritt , tnobei er fid) aU Surfmene t)er=

!(eibete unb bie Stellung be§ |^einbe§ ouf einer ©trede öon ftcBgig äßerft

?lu§bet)nung erforf(^te, totföi^Iit^ fo au^, ha^ er bafür mit bem @eorg§!reu3

Beloljut tüurbe. ^m 2;ür!cn!riege I)atte er e§ bereits gum ©eneralmajor

gcbrad)t , ber fi(^ burc^ feinen Oerluegenen , lüenn ani^ oft unbefonnenen

äöagemut gu einem 9lational^eIben mad)te. OJtan rühmte feine 9iuf)e unb

Sapfer!eit mitten im Kugelregen unb Ijielt i^n für unöerlininbbar, tüenn er,

abergläu6if(^ , tnie er mar, immer nur auf einem 6(^immcl erfd^ien. ®er

(5^l)ef feineg 6tabe§, ber ben „meinen ©eneral" umgab, mar Cberft Kuropatün,

ber fpäterc rufftfc^e .^ricgSminifter unb gegentoärtige Obcrbefef)l§l)ober ber

gefamtcn ruffifd)en 3lrmce in ber 5}^anbf(^urei. ^^t^^'^ffant ift bie ©c§ilbe=

rung , bie 2Berefc^tf(^agin üon ^^uropatfin gibt , bem er fd)on bamalS ba§

3eugni§ auöftcttte, einer ber beftcn Offiziere in ber rufftfc^en 5lrmee p fein.

„@r mar ein 5Jlann öon nid)t l)o^em 2jßuc^§," ergätjlt er, „öon feiner befonber§

in bie 5lugen fallenben 8d)ön^eit, aber ta^jfer, öernünftig unb laltblütig

iinb in öielen ©igcnfc^aften ber grabe ©egenfa^ ju ©fobelcm, ber mit ibm

f(^on lange freunbfc^aftlii^ öerle^rte, i^n e^rte unb fi^ö^te, menn er fid) aud^

l)äufig mit ii}m Ijernmftritt, unb ii^ mu§ fagen, ha% bei biefen ©treitigleiten

ber überlegene 6tab'3c^ef bem glöngenben impulftöen ©eneral gegenüber im

3ied)t blieb . . . ßuropatün mar nid)t fo f(^neibig unb fre(^ mie ©lobelcm,

aber er mar auä) ein 53[ann öon ungemöl)nlid)er 2;aöfer!eit; auc^ unter ibm

mürben ^Pfcrbe getötet, unb Sabelaften ej:^lobierten öor feinem ^ntlilj; mel)r

•al§ einmal mar er öcrtuunbet. 5lber er lebte unb lebt noc^ je^t, unb menn el

fi(^ barum l)onbelt, ^J^ittel gum S>erberben öon 9iu§lanb§ ^cinbcn ju erfinnen,

ift er noc^ ebenfo l)eröorragcnb mic bamal§ unb 0ieEeid)t noc^ mel)r."

2ßeref(^tfc^agin mar gerabe bamit befi^äftigt , beim Übergang über ben

35al!an mitten im Tycuer ein %ai, hat^ fid) öor il)nt öffnete, ^u jcidinen, alö

^uro:pat!in öon einer Äugel getroffen mürbe, bie burd) ha§ linle Sd)ulter=

bein am Knochen entlang ging unb burd) ben 3Mtden mieber l)crau§fu'^r.

3)er 3lrmfte mürbe leid)cnbla^ unb fragte beftänbig, inbem il)m bie klugen

zufielen, ob bie äßunbe töblid) fei. (§r lonnte fid) faum nod) aufred)tl)altcn

unb mürbe unter ben Firmen au§ bem f^euer getragen. 3)a§ 5lmt bei? 6taby=

c^ef§ übernal)m fein ^^Ibjutant ©raf .lleÜer, ber iel^t im oftafiatifd)en Mriegc

<il§ Kommanbeur gefallen ift.

2ßerefd)tfd)agin I)atte ha5 Unglüd, tuä()renb bcö Jvi-'i^yuic? einen feiner

trüber ^u öertieren. @r felbft befanb fid) mieberl)olt in ßeben§gefal)r. %i^ er

in ber ©(^lad)t öon Si^einomo 8!obelem§ @tab 3eid)nete, prallte ber Splitter
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einer ©tanate bii^t an feinen ©tn^^l l^eran. 5)lit ben 33ilbern au§ bcm iuffifc^=

türüfi^en l^riege öegonn bie erftc 5periobc feine» üinftlerifc^en ^uffd)lünnge§.

*

Slßcfcfd)tfd)ac}in machte !cin .^e()I barauS, ha^ bie Heimat i^m oft ,^u

eng tüurbe nnb bie ^rei^eit feiner SSelncgung fjinberte, ha^ er, um fein 2;alent

3ur öotten Entfaltung 3U Bringen, gciftige ^^nregungen, tüie er fie au^er^alb

9tu§Ianb§ fanb, nict)t gut entbehren tonne. „5}^eine ßanb§Ieute machen mir

oft ben 3Sortourf, ha^ ic^ met)r im ?hi§lanbc al§ in 9tu^Ionb le&e. S)er

SSoriüurf ift Berechtigt, boc^ e§ machte fic^ ftet§ fo, bo^, foBalb ii^ mein

^iomabenjelt auf ben :^eimotlic^en ^^luren an ber äßolga auffd)Iagen tüottte,

mid) irgenbein unBebentenber ^mifd)enfall nad)ben!(id) machte unb bie 5tBfi(^t

öerjögerte. 9ta(^ Xurfeftan reifte id), mie id) mic^ erinnere, ungern, tneil mir

ber einzig richtige ^la^ für mic^ in Ütu^tanb ju fein f(^ien, h)o 5ktur,

^enf(^en nnb Ä'ünftler fo öiel ^ntereffanteS Bieten. ^J)hine Ofieifc an bie

ofiatifc^e ©renje toar I)anptfäc§Iic^ burd) ben bamaligen anwerft intereffantcn

.«^rieg öeranla^t. ©oBalb ic§ mi(^ bort umgefet)en f)atte, Inar ic^ entfdjioffen,

meine ©inbrüde ouf bie ßeintnanb 5U üBertragen unb bann in ber |)eimat ju

orBeiten."

3u biefem !^)xfcdt reifte er 1869 öon $ßori§ nad) ^eter§Burg. 3)aBei

Begegnete i^m ha^ Unglüd", feinen 5pa§ ju öergeffen. @r tüurbe on ber ©renje in

3[ßir6allen jurüdgef^alten, unb e§ genügte nid)t, ha^ er fic^ auf bie SSürgfdiaften

Berief, bie er in $eter§Burg fteHen !önne. @r töurbe unter @§!orte auf bie

^Poli^ei Beförbert unb fottte fi(^ in einem üBelriec^enben Sod) bie @efeEf(^aft

breier 3)ieBe unb eine§ 6tra^enräuBer§ gefallen laffen. ©nblic^ tnurbe e§

i^m geftattet, im ©aft^au§ ein ^iinwei^ 3U mieten. £)0(^ tüurbe er öon einem

biden, fd)mu|igen SSauern, ber in ßumpen ge^üHt unb mit einem ^notenftod

ßelnaffnet tuar, fiinter einem SSerfi^Iag ber öoteltür Belnac^t, iDofür er

20 .^ope!en jn entrichten t)atte. äßerefc^tfc^agin mu^te bann für eigene

9led|nung nadi bem Benac^Barten ©täbtd)en 3i>iI!otr)ifc^!i ^um .^rei§(^ef

fa!^ren, ber i!^n einige 8tunben Bei fic^ Bef)ic(t unb bann Befc^lo^, i^n naä)

^^eter§Burg transportieren ju laffen. ^n SSegleitung eine§ ^olijiften fut)r er

t)ierauf nad) ber ^Refibenjftabt , Ino er, unmittcIBar in bie ©ef)cimaBteilung

geBrac^t, in 5lBtr)efen^eit bes 6tabt^auptmanng S^repotn Oon beffen Sßertreter

General .^o§Iott) öerprt unb erft entlaffen iuurbe, al§ ein in ber 9iä^e

tüo^nenber SBefannter für it)n SSürgfc^aft leiftete. SSei einer anbern @elegen=

f)eit Befanb fid) 2i>cref(^tf(^agin mit feiner ^rau auf ber äßolga, al§ ber

3)am^fer Bei irgenbeinem ^lofter feine i^af)rt unterBrai^, ^^önd)e auf§ 6c§iff

famen unb einen ©otteöbienft aBl^ielten. infolge baöon trafen bie ^Reifenben

3U f^Dät in 9i^&in§! ein, Derfe^tten ben Stnfc^ln^ unb mußten mehrere Jage

in biefer 6tabt BleiBen, tno inbeffen in ben üBerfüHten ®aft£)äufern !ein

Unterfommen gu finbcn mar. 2Beref(^tf(^agin Bat, an SSorb be§ ©(^iffe§

BleiBen ju bürfen, unb alö if)m biefe ©unft Derlneigert Inurbe, machte er bem

Ä'apitän 35ortx)ürfe, ha^ er ben galirplan nid)t innegeBalten unb megen beS

(5)otte5bienfte§ an ^orb ju fpät eingetroffen fei. £)a geriet ber Äapitön in

3orn unb iä^xk ben Wtakx öor allem 3]ol!e an: „2ßa§? 2öa§ fagten ©ie?
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©ie glauben lüof)l an feinen @ott? Sie Belcibigen unfre rec^tgläubicie ^irc^e!"

@r rief fogar nac^ bem ©enbarm unb Bebauerte, ba^ feiner gur 6teEe h)ar,

um bem Oteifcnben 3U bettieifen, ha^ man ©ott nic^t ungeftraft beleibige.

^Jlan mag fic^ ben WaUx ben!en, toie er naä) foI(^en 3l6enteuern un=

gebulbig tüurbe unb ben 6:j3rung in§ ^reie öerfuc^te, too er fic^, tücnn auc^

unter ©efo!^ren, fein 6(^i(ffal felbft fc^affen fonntc.

3n ber erften ^eriobe feiner !ünft(erif(^en ©ntlnirflung fü!^rte i:§n fein

äßeg in i3ftli(^er 9?i(^tung nad) hcm ©üben Üiu^lanb§ unb über ben Ural

tief nod) ^fien !^inein. ^m ^au!afu§ intereffterten i^n bie religiöfen ©e!ten

unb i^re mtjftifc^en @ebräu(^e, bie fic^ bi§ ju Sc^auftellungen öott iüilben

fyanati§mu§ fteigerten, tüobei einjelne fi(^ bei ben 25oI!§auf^ügen mit fc^arf=

gefc^liffenen ©d^tüertern bcrartig ba§ ©efid^t gerfe^ten , ha^ fte öon SSlut

überftri)mt föaren. äßerefd)tf(^agin f)at eine folc^e ©jene mit i^rer !aum ju

ertragenben ©elbftquälerei auf einem feiner SSilber bargeftettt. ©r entnahm
bem Seben ber ^uc^oborgen, bie aEe§ ©efdjriebene öertüerfen unb au^ bie

SSibel nxä)t anerfennen, fomie ber 5JloIofanen, bereu religiöfe @!ftafe fi(^ in

toilbem ©tonnen, SBinfeln, Reuten unb ©pringen au§brüdt, ja^reidie 5Jlotiöe

3u feinen SSilbern. @r mact)te ferner eine Steife nad^ ©ibirien bi§ nac^ OmS!
unb äußerte fi(^ über bie 5iottt)enbig!eit , nii^t nur im ^ntereffe ber ßanb=

mirtfc^aft unb be§ .^anbel§, fonbern au^ ^ur öebung ber ©olbinbuftrie bie

©ifenba^n auszuführen unb „ftatt be» öorläufig ejiftierenben ßuftloc^e», ba§

man ftbirifc^e ©tra§e nennt, enb(i(^ ein ^yenfter nac^ ©ibirien auijubauen".

5Jlitte ber fiebriger ^a^re backte 2ßeref(^tfd)agin an eine größere tReife burc^

ganj 5lften nac^ G^ina unb ^a^an, aber bie Umftänbe fügten e§, ba^ er in

^nbien löngere 3eit öertneilte. ©einem 5ktureII unb bem feiner ^rau, bie

Ü^n hierbei begleitete, entfprad^ e§ nid^t, lönger al§ nottoenbig in grij^eren

©tobten unb auf ber geebneten 25er!e^r§ftra^e ^u bleiben
; fie brangen öielme^^r

in§ innere be§ Sonbeö ein. S)rei ^Jlonate ^ielt er fid^ in ben bubb^iftifdjen

Älöftern auf unb malte fie mit i'^ren bunten ^Portalen, i^ren SSilbtnerfen unb

©(^ni^ereien , i§ren auf fiotosblumen träumenben S3ubbl)a§ unb fra|enf)aft

entfteEten @ottf)eiten. ßurje ^eit fc^ien if)m bie ^^reube an biefer 2^ätig!eit

tierborben ju lüerben, bcnn eine englifc^e Leitung fing an, fic^ mit il)m 3U be=

fd)äftigen unb ben SSerbac^t auSguftreuen, ba§ er möglic^ermeife nid)t nur feiner

^unft toegen biefe muffeligen 9teifen angetreten i;}abt. 5Jtit einem SBort: e§

tmirbe in nid)t mi^,5ut)crftef)enber Sßeife angebeutet, ha^ äßerefd)tfd)agin mbg=

Ii(^ertr)eife ein ruffifc^er ©pion fei, ben bie englifdje SSebörbe nid)t au§ ben

Singen öerlieren bürfe. £)ie ^u§fi(^t, mit ben ®efe|en ber bortigen JHegierung

in SSerüt)rung ^u fommen, tuar !eine üerlodenbe. 2)er .^ünftler fonnte fid) aber

auf @mpfef)lungen einflußreicher $perfönlid)feiten, tüie beö englifd^en ')iefibcnten

©irblefton, berufen, ber il)n gu fid) eingelaben I)atte, fo bafi bai? böölniEige

©erüc^t balb gum ©c^tüeigen fam. (i'r bcabfid)tigtc nun, uon 'llgra nad)

ßamunba, ber .|)auptftabt 5Jepalö, ]n reifen unb ^^u fel)en, mic loeit er auf

ben @aurifan!ar, ben t)öd)ften S3erg ber @rbe, !ommen tüürbe. l)ie munber-

bore ^lora folt)ie bie !§crrlid)en älUr!ungen ber ©onne t)ielten il)n lange feft,

unb feine ©üggenbüc^er füEten fic^ mit SSilbern ber originellen 93olf?'tl)pen,
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biü il)m bcflct^nctcn. @r erreii^te c^türtlid) eine ••piV^e öon 14o0(» 3^u^, lüurbc

aber babei Hon ."pungcr, ^jitrft imb bcr iTumer mef)r junefjmenben .^älte ber=

artifl cicpeinicit, ba^ er, rtadjbcm if)n )oc[ax bic ^räc^cr uciiaffcn ()attcn, !aum

nod) nn Sicttitnn bciifcn !onntc luib nur Unc biiri^ ein SBunbcr Hör bcm

5hi§erftcn 6eti)af)rt blicB. '^liid) Bei bcr 9} ei je biird) bcn tüeftlidjen 3^eil beei

<^iinalal)a, tnobei er nod) l^afc^qar iinb Snba! c\elanflte, mufete er im 5lnblid

be§ t^elt)altit-\en .fiod)C(cbirc^e§ eine @ntfd)nbitvinfl bafiir fud)en, ba^ e§ i^m oft

an bem ^fotiuenbic^ften fehlte unb ber ÜBeci über ^^öffe, bic in Schnee t-\ef)üttt

Jnaren, nnb bnrd) ©ci-jenben, ino man nid)t einmal bie 33ebentung bcy föclbeS

!annte, i()m öiclfac^c 6)cfat)ren bradjte.

S>iele§ öon bem, tüoö er mit (iöd)[tcr 33etüunbernng betrachtet fiatte, entzog

fid) in ber ''li>xaä:)i ber beftänbiq med)jelnbcn Sict)ter unb y}arben, beu feit-

jamcn unb nidjt immer öerftänb(id)cn Sl)mbolcn ber getreuen äßiebergabe, fclbft

bei feinem materifd)en können. @r glaubte eine neue SSelt entbecEt ju !^abcn,

in bie er al§ ^ionier für feine .<ftunft nur müf)fam öortüörtS^nbringen öer=

mocf)te. ^vn 5lgra er!ran!te er babei fo fd)ti)cr, ba^ e§ fc^ieu, al§ folle er

bem tro^iifd)en Älima jum C^fer fallen. 5lber feine !röftige 5tatnr beftanb

auä) biefe ^^robc, unb einige ^lonate fpäter finben lüir it}n in ''^^ari§, mo er

feinen bleibenbcu 2i^oI)nft^ ju nel)mcn f)offte. 6r I]atte in feiner '^^bantaftc

eine foli^e ^ülte t3on gewaltigen Ginbrüden au?-' bem 5Jatur= unb 3.^oI!öIeben

^nbieuy in ftc^ aufgenommen, ha^ e§ für i^u an ber ^dt tnar, in ber ©titte

feines 3ltelier§ unb unter ben geiftigen 3lnrcgungen ber franjöfifi^en §aupt=

ftabt bie§ !oftbare ^3caterial ju öerlnertcn.

* *
*

2[ßeref(^tfd)agin tjatte 5pari§ jnm jmcitenmal im ^a^xt lS(i4 mit einem

©tipeubium öon taufcnb 9tubeln befndjt, um in bie bortige Ecole des beaux

arts einzutreten. (Sr tnenbete fic§ furg entfi^loffeu an ©eröme mit ber ?^rage,

ob er i'^n in fein 5ltelier aufnehmen tnoEc, unb alö ber 5}kifter tniffen liiodte,

mer i^n empfobten f)abe, anttuortete ber 9hiffe !ed: „5Uemanbl 5tber ma§

©ie machen, gcfäÜt mir. 3)e5f)alb bin ii^ jn ^bnen ge!ommen." 2)ay auf=

geregte, rcbfelige SBefen ber jungen ^sarifer ^Jlaler mar übrigen^ menig nad)

feinem ©efdjmad, benn er liebte e§, fi(^ ftill in feine 5trbeit .^u üerfeufen ober

in beu '»JJiu^eftnnben ouf einfamcn 6pa,^iergängen bie 9latur ^u beobad)ten.

Die anbcrn fnd)tcn il]re 5}tobelIe auf ben 23oulet)arb§, in ben ©alonS ober in

ber Umgebung öon ^ax\§ , mä^renb er mit feiner 5pf)antafie nocb immer im

<i?au!afu§ incilte. äßenn öierome i^m riet, bie 5}i:eiftermer!e beS Sonore ,^u

ftubieren unb ^u fopieren, füt)lte er, mie feine ^un-f5nlid)!eit fic§ bagegcn auf=

Iet)ute, um it)re eigenen äßege ju gctjen.

äßir!li(^ I)eimifd) tmtrbe ber i^ünftler erft öiel fpäter in ^^ari§, nai^bem

er fic^ in bem anmutig gelegenen £)orf 9Jiaifon§ Saffitte niebergelaffen battc.

@r erfannte bie Ssorjüge ber ©c^ule öon 35arbi,^on mit i^rer Plein-air-^lalerei

unb legte ben größten äßert baranf, im unmittelbaren ^iiffl^^tncnbang mit

ber 91atur ju bleiben, bie 2.>erfd)iebenartig!eit ber Söelcudjtung, mie fie fid) in

einzelnen 2:oge§= unb ,3io^re6]eiten auSbrüdt, beftönbig öor 5lugen 3U l)aben

unb feineu Stoffen baburd) bie entfprec^enbe !üuftlerifd)e Stimmung 3U geben.
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Cft fpra(^ er boöon, ha^ felbft bic i^rö^tcn ^Jieifter ber 9tenaiffance S5orgänfle,

bie fii^ in ber freien ßuft a6fpiclten, in bem Sid)t üeiner unb nicbriger

^Itelierö aufgefaßt, [hibicrt nnb gemalt f)atten. Um biefen ÜBelftanb ju öer=

meiben, Iie§ er ftc^ in 5Jkifon§ Soffitte ein 5ltcücr öon f]nnbert ^^uB tätige

unb fünfzig "^u^ breite bauen , bei bem eine Seite nur au§ einer faft un=

unterbrochenen ©laömanb beftanb , fo boB ber ganjc 9iaum öon ßi(^t bur(^=

flutet iuar. 3)aneben befa^ er no(^ ein anbre§ 3ttelier, ba§ auf eifernen

8d)iencn bclDcgt tnerben !onnte unb nac^ oben ()in offen h3ar. Seine großen

inbif(i)en ©emälbe, toie bay befannte, ba§ ben ©injug be§ ^ringen Don 2[ßa(e§,

bcy jc^igcn .^önig§ (fbmarb öon (Snglanb, mit einem ber Ütaja^^^ auf einem

(flefanten barftetit, finb ^ier entftanben.

äßerefc^tfd)agin fc^uf \iä) in ber 5parifer ßünftler= unb Sc^riftftellertüelt

fc^netl eine angefe!^ene Stellung. 3)aö @ef(^meibige unb ^etoeglic^e feiner 5Per=

föntic^fcit, mit bem er ftd§ in jebe Situation f)ineinfanb, töaren ben 5i-'on=

jofen ungemein fljmpatfjifc^, unb norf) mef)r ber S)uft beö ©jotifc^en, ber i^n

umgab, bie feltfamen ©riebniffe, öon benen er ju erjö^len mu^te, bie origi=

neEen Stoffe, bie er bet)anbe(te, fotöie ha^i SSlenbenbe unb ©etoagte feiner

Sec^nif. ©täubten bie $parifer i!)n gang gu ben ^f^i'igcn jaulen ju bürfen, fo

entfd)(übfte er boc^ ööHig ifjrem Solontreiben. @§ t)aftete i^m ftet§ ettoa§

HnoerftanbeneS an, ein 9icft öon 2.l>ilbt)eit ober im franjöfifc^cn Sinne SÖar=

barci, mit bem fie ni(^t§ anzufangen tonnten, unb ba§ if)n bo(^ gerabe intereffant

mad)tc. (£r blieb brausen in ^J^aifonS Saffitte mit feinen gemaltigen Silbern

unb ^planen, feinen cinfomen Streifgügen, mobei er nur öon feinen 2;ibet^unben

begleitet tüar, immer ein einfamcr ^Jiann. Üiur ha§' Sefte, ma§ e§ in $ari§

gab, mar il)m gerabe gut genug, unb er ^ai fic^ öor ben Saunen ber 5Robe=

göttin ftetö in acf)t genommen, öatte er einen Erfolg errungen, fo fuc^te er

il)n burc^ einen noc^ ftärfcren ©infat Üinftlerifc^er Äraft erft rei^t ju öerbienen.

Unter ben in 5|3ari§ lebenben ©rö^en ftanb er mof)l niemanbem fo na§e

töie feinem Sanb§mann ^man 2urgenjem. Sc^on al§ S(^üler be§ ^eter§=

burger Seeforpö l)atte er ben berü()mten ';}iomanbid)ter im 3at)re 1855 ge=

fe^en, alö biefer feinen Dieffen auf bie 5lnftalt brachte. 5)er .^ünftler erinnerte

fi(^ fpäter, menn er bie cntgücfenben „Süjgen an§ bem 2;agebu(^c eine§

^ägerö", eine ber unöcrgleic^lii^en SiebeSnoöetlcn ober ben 9toman „5l>äter

unb Sö^ne" jur .f)anb nafim, immer mieber ber riefenf)aften, in i()rer äöeic^=

^eit unb @üte im^onierenben ©rft^einung bcy 3)i(^ter§, mie er bamalö mit

auf bem Stücfen gc!reu,zten |)änben jmifc^en ben SBetten ber Seetabctten auf

unb nieber ging, ^w einer freunbfrf)aftli(^en 5lnnäl)erung ,ztr)ifd}en beiben

ÜJlännern !am e§ aber erft ein 25ierteliaf)rl)unbert fpäter, aU fid) hui Surgc-njeto

f(|on bie erften Spuren ber .<^ran!^eit geigten, ber er im .^crbft 1883 jum

Cpfer fallen foUte. Seinem SanbSmaun gegenüber mar er, mic in aUtn

anbern J^dllen, bie 5i-"'^"n^ti'^^eit unb öilföbereitfd)aft in ^Hufon. @r be=

mül^te fid^, felbft ein So!at auSfinbig gu machen, in bem !2l^erefd)tfc^agin in

5Pori§ feine ^'ilber au§fteEen !onnte, unb fd)ricb über i^n im „XIX. Si^cle"

einen furgen 5lrti!el, mit bem er bie $Parifer auf ba§ ©enie be§ ruffifc^en

^aler§ oufmer!fam madjte. 6benfo öerfal) er 2ßeref(^tfd)agin mit @mp=
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fe^^Iimfien naä) SBerlin iinb anbcrn c^ro^cti ©täbten, in bencn er noäj nic^t

Befannt 'max. ^ie beiben 5)länncr gocjen fii^ cjerabc bc§^alB att, tüeil fte in Bejug

ouf Temperament, SBeltanfdjanunfi nnb äC>iUen§!raft einanber fo menic^ glichen.

SCßir beft^en öon äßerejdjtfcfjac^in einen rür)renben S!3crid)t ü6cr bcn S^ob be§

£)i(^ter§ unb bie Umftänbe, bie i^n bec^leiteten , über bie 5lrt, iüie biefer in

feinen legten 5pf)antafien fi(^ toie ein rnffif(^er ^amilienöater öor!nm nnb in

feiner ßanbc§fprac^e rebcte, bie Don feiner Umgebunc^ nid}t üerftanben tnurbe.

2eo 3;olftoi lie^ er lnoI)l aU großen 3)i(^ter, nic^t aber a(§ ^^iIofopt)en

gelten, beffen SBeltanfc^anung er t)ielme()r üern)orren, beffen 3:^eorie üon ber

^unft er barbarifi^ , beffen gon^e ßebengn^eife er üoll 3Biberfprüd)e fanb.

„3!)r grcunb nnb '^iopi)d lolftoi," fc^rieb er mir Januar 1898, „flicft ftc^

nic^t met)r feine ©tiefein. äßein unb .l^abaöer'- ©eric^te tnerben bei %\\ä)

o^ne feinen 2[ßiberfprnc^ aufgetragen, unb er läBt fic^ Don 3)ienern mit toeifeen

^ol§binben bebienen."

gür 6mile ^ola jeigte ber ^laler ein gro^e§ ^ntereffe, fc^idte i^m h)äf)renb

be§ 3)rel)fu§=^H-03effe§ fein SSilbni» mit ber Sßibmung: „Au brave des braves!"

unb benjunberte feine ötteren O^omane aufrichtig. 5lu(^ öerteibigte er iljn leb'^aft

gegen ben ä^ortnurf, ben ©(^mu| be§ Seben» in feinen S)i(^tungen beöorgngt p
ijaben, meil er ber '»Fteinung tnor, bo^ oHe ©d)id)ten be§ SebenS gleich tüertOoHe

©egenftönbe be§ literarifc^en ©c^affen§ feien. 3)agegen meinte SlBerefi^tfi^agin,

ha^ ^ola bie ^albtüelt unb bie t)öl)eren ©efellf(^aft§!laffen, bie er in „5{ana"

miteinanber in SSerbinbung brachte, gar ni(^t fannte ; ba^ er nur bie äußeren,

me^r ^eröortretenben ^ügc u""^ 9^o^eiten l)eröor^ob, ben inneren 3ufommen=

t)ang ber ßrfc^einungen aber nid)t erfaffen unb tniebergeben !onnte unb, inbem

er eine ^i^geftalt auf bie anbre ^öufte, ben Sefer luo^ in (Srftaunen üer=

fe|te, aber ni^t eigentlich überzeugte. Der 5RaIer erjöfjlte brottige ©efc^ic^ten,

tüie fc^redli(^ e§ für ^o^i ^or, fic^ längere !^nt in 2)amengefettf(^aft ju be=

inegen unb bie Üeinen 9tüdfi(^ten jn beobo(^ten, bie man bem fi^önen @e=

fc^Ied)te fd)ulbig ift. „^t^ cmpfinbe nac^ einiger ^eit ftet§ ba§ SebürfniS,

mir bie SBefte onfgnfnöpfen," foll ^ola einmal, inbem er beftänbig ängftlid^er

unb bleii^er lüurbe, aufgerufen \)ah^n, aU bie ^a^l ber ©äfte, bie in ben

©alon traten, immer größer Inurbe.

^eiffonnier tnurbe öon unferm .^ünftler megen feine§ f^lei§e§ unb feiner

(Sett)iffen^aftig!eit fe^r gefc^ä^t, aber mehrere öon feinen ,*l?oftümbiIbern fanb p
er fteif unb t^eotralifc^. (Einmal fragte er ben ^Parifer ^hifter, tnie er tüo^

auf feinem SSilbe „5iapoleon im ^al^re 1814" ben ©c^nee gematt l^abe?

3)arauf führte i'^n ^leiffonnier ]u einem niebrigen ©efteH, auf htm er eine

^Jtifc^ung öon £e!)m unb ÜJlel^I hergerichtet, fie jur .^eröorbringung ber ®lon3=

lii^ter mit ©alj bcftreut unb it)r bie ©:puren ber -öufe unb .Kanonen eingebrüdt

^atte, um bie 33orftelIung einer ©d)neelanbfcf)aft p be!ommen, mie man fte

in ^Pari'j !aum jemals beobachten !onnte. äßerefc^tfc^agin machte babei öer=

tounberte fingen, unb al§ 5Reiffonnier il^n fragte, Inie er bie <Baä)C angeftettt

:^aben tuürbe, anttoortete er: „^(^ Inürbe einfach nad^ Üiu^lanb gereift fein,

lüo alle 3[Bege fo ftnb, unb biefe ©tubie nac^ ber 5Jatur gemalt ^aben." £)a§

tnar atterbing§ für einen $Parifer eine unerhörte Zumutung.
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3um erftenmal erfi^ien $ffierefrf)tf(^agin im ^afjxt 1881 in SSerlin, h)o er

im ^öniggfaal be§ ^roüfc^en @ta6Ii|fement§ , be§ ie|igen 9^euen ^bttigttc^en

Opcrn'^aufe§ , eine 5lii§ftellung feiner SSilber öeranftaltetc. 5lur buri^ htr^e

Zeitungsnachrichten qu§ ^PeterSöurg '^atte man ettt)a§ über ben merttnürbigen

^ann erfa!^ren, ber bie ^oppelrotte be§ ©olbatcn unb 5}laler§ mit fo ü6er=

rafdjenbem ©efc^idt bur(^fü!§rte unb ft^on tüegen ber SCßa^l feiner ©toffc fo

t)iel bon fic^ reben machte, yjlan t)atte eigentlii^ !ein red^teg 35ertrauen ju

ber (5(^tf)eit biefe§ 9iu^me§, ber fi(^ fo unüermutet ben SÖeften @uro:|3a§

erobern toottte. @ine Slnjoi^l 9ioIItüagen mufete aufgeboten toerben, um Giften

t)on riefigem gormot nac^ bem Befannten S5ü!^nen!^aufe am ßönigSpIo^ ju

fd^affen. 3Beref(^tf(^agin , ber ben meiften no(^ ööHig un6c!annt mar, :pa(fte

gleich eine ©aterie öon einigen 'ac^tgig SSilbern au§ unb ätnong ha^ $Publi!um,

fic^ Beim 5lu§fpre(^en feine§ 9^amen§ bie ^unge 3U ^erbrei^en. S)er in ber

^itte Befinblic^e ^onfonantenfc^maH, ber fic^ im 3)eutfc^en au§ fieBen ^uc^=

ftaBen ^ufammenfe^t , im Ütuffifc^en aBer mit einem einzigen tniebergegeBen

hjirb, erfuhr babei eine SSerfürjung auf ein Blo^eS „fc^", um bie§ ftolpernbe

2Bortungetüm für h)eftli(^e D'^ren aufnahmefähiger gu machen. 2)er ^ünftler

ift üBrigen§ bem SSebürfni§ nac^ einer Bequemeren SSe'^onblung feine§ 5lamen§

je nac^ ben Sönbern, in benen er fi(^ auffielt, entgegengelommen unb !^at fi(^

in S)eutferlaub meifteng „SBerefc^agin", in (Snglanb unb 5lmeri!a „25ere=

f(^agin", in ^^ranfreic^ „SSerei^aguine" gefc^rieBen, tnä^renb tnir un§ an bie

SSud^ftoBen l^alten, bie bem 9?uffif(^en entfprec^en, inoBei Bemerft Serben mag,

bo§ bie Betonung auf ber britten SilBe liegt, ber ^^lame be§ ^ünftler§ alfo

„2Berefc^tf(^agin" üingen mu§.

^an Betrachtete biefe 5lrBeiten, bie aüe (SeBiete malerifi^er 5lu§bru(l§=

toeifc umfaßten unb @inBIi(!e in eine gang neue 2Belt eröffneten, mit felt=

famem ©rftaunen. .^riegSBilber bon fo fc^reienbem 9kturali§mu§ in ber

^u§fü!^rung, ba^ öon mand)er (Seite ber $8orh)urf ber tenbengiöfen ÜBer=

treiBung er()oBen mürbe, 5lnfi(^ten au§ bem ^nnern öon 5palöften unb 5}tofc^een,

Bei benen bie tüci^e iyarBe Bi§ gur plaftif(^en Sßir!ung bicE aufgetragen tnar,

©emälbe auS bem Innern 5Ifien§ unb au§ ^^bien, benen man eine Breite

^infelfü{)rung anmer!te, toec^felten mit Sanbfi^aften , 5lr(^ite!turBilbern unb

5porträt§ bon folc^er buftigen Stimmung unb garten garBengeBung aB, ha^

man ben @inbrud^ eine§ onfd^einenb unBegrengten .^önnen§ empfing. %'^ta=

tralif(^ lüoHte e§ freilii^ bieten erfc^einen, ha^ biefe ©cf)öpfungcn Bei ele!=

trif(^em ßid^t auggefteüt bjaren, unb man fprad^ bie 23ermutung auy, hafi

fte in il^rer !oIoriftifc^en S^urc^fü^rung nur auf folc^e 5lrt bon aSeleui^tung

Berechnet feien. S)er tna^re ©runb für bicfe§ ^trrangcment lag aBer barin,

ba§ man einen buri^ Xage§li(^t crf)eltten ©aal bon fo großem Umfang, mic

i^n 3ßerefd)tf(^agin Brauchte, in SSerlin nid)t finben lonntc unb baljcr ani ber

9iot eine 5iugenb machen mu^te. ^ei anbcrn (^clcgcnf)citcn unb Bei 33ilbern

geringeren Umfangeö I)at man auf bicö .f)ilf§mittct bergidjten !i3nnen, unb

ber ©inbrnc! ift genau berfelBe geBlicBen. @in ed)t ruffifd)c§ ©timmung§=

mittel, mit bem man fid) mcniger einberftanben ertlären lonnte, Bcftanb barin,

ha^ in einer @de bc§ ©aale§, bem 5puBli!um berBorgen, ein Harmonium auf=
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i^eftetlt toax , auf bem tanggejocjene , Icife öerütngenbe , meIan(f)oüf(f)e äßeifen,

ä()nlid) benen, bic man ki rufjtfc^cn Xotcnfeiern Dernimmt, angeftimmt

lüurbcn. Dicfer mufifalifc^e 5iufpu| l)atte attcrbingg ettüoö ^ubringlic^e§ unb

5l6len!enbe§ unb tüäre Beffer fortgeblieben, !onnte aber bie bcbentenbe, tief

cinf(^neibcnbe 2ßir!ung beffcn, tüaQ man ju fe^en befant, nic^t abf(^tüä(^en.

S)er 5Jlcifter ftanb bamal§ im neununbbrei^igften ^al^r, auf bcr öö!§e

frifc^er 6(i)affen§Iuft unb mönnlic^er ^roft. @ro^ unb fc^Ian!, bon fefter,

aufrechter |)altung, Inirlte er auf jebcn fofort aU ^Perfijnlic^feit, bie ftc^ öiel

in ber SJßelt umgefe^en ^atte unb jebcr ßeBcn§Iage getüod)fen tüar. 6'r ber=

breitete bie Stimmung be§ 2;at!räftigen unb Unterne^menbcn, be§ !^e6en§ in

ber freien 5latur unb ber 9ieifefreubig!eit, bie tf)n erfüllte. $rä(^tig tnirfte

bie eble, kugelförmig geftaltete 6tirn, bie bur(^ ha§ aEmä^lii^ jurüdtretenbe

fur^e |)aar noc^ freier unb bebeutenber jum ^2tu§brud !am. S)ic ^^ugen tnaren

in t^rem bläulic^grauen ©lanj t)on unauf^örlii^ tnec^felnber £ebcnbig!eit. 6ie

fonnten mit öijEiger Unbefangenheit in bie 9iatur, bie i^n umgab, ^inein=

fd^auen unb ft(^ boc^ fing unb berec^nenb, öorfic^tig unb mi^trauifi^ in ft(^

felbft äurüdäie^en. ®ie ftar! ^eröortretenbe Oiafe unb ber fräftig entlüidelte

9Jlunb fielen cbenfaE§ öorteil^aft auf, unb um Äinn unb SSarfen mar i^m

ein langer, breiter, buuMblonbcr 33art gemac^fen, ben er nü(^ben!li(^ ,^u

ftrei(^en liebte.

2öät)renb er bei bem 5luf^ängen feiner SSilber jebe ^leinigfeit felbft an=

orbnete, fanb er boc^ nod) 3*^^^ f^ ^^ ^^^ öerfd^iebenen Sc^ic^ten ber berliner

(SefeEfc^aft perfönlii^ fo gef(^idt einzuführen, ha^ er fte fd)on am @rüffnungö=

tage ganj auf feiner Seite ^atte. (ix fd^ien für jeben, ber ftd) il^m nö^erte,

bagfelbe freunblit^c unb ungeztuungene @ntgegen!ommen ju geigen unb mu^te

babei boc^ naä) ber ^nbiöibualität be§ einzelnen beftimmte Unterf(^iebe ju

machen. @r untert)ielt ftc^ in öier Sprad^en, tüar gleichzeitig felbftbemu^t

unb befd^eibcn, träumerif(^ unb f^apaft, erfcl)ien tüie ein grember, ber einen

neuen 33oben erobern toottte, unb mar bo(^ fieser, ba§ il)m ber -Kutjm oud^

bei un§ ^ufaHen muffe. 3)er beutfc^en ^fronprinjeffin, ber fpäteren ßaiferin

f^riebrid), bie an feinen SSilbern ein lebl)afte§ (S)efaEen fanb, erjä^lte er

ftunbenlang, toie bieö ober jeneö 53^otit) entftanben unb aufgefaßt fei, unb er

führte 5Dlolt!e mit I)armlo§ läc^elnber ^Jliene gu ben ©emälben, auf benen er

bie St^reden be§ ^riege§ in fo unöergleicl)lic§er SBeife bargeftetlt l)atte. Über

bie ß'ünftler, bie feine 5lu§ftellung befuc^ten, tonnte er genau SSefi^eib unb

plouberte mit il^nen ttjie mit alten SSe!onnten. ®ie Sc^riftfteEer nal)m er

unter ben 5lrm, nid^t aber um in berbcr Sßeife für fid) Stimmung ju

machen, fonbern um i^nen gu erjäljlen , toie fauer i!^m bie 3lrbeit getoorben

unb tüie oft er feine Äraft bei ber ^etnättigung tec^nifi^er Sc^mierigteiten

erlahmt fei.

3)ann erf(^ien er 1886 mieber an berfelben Stelle unb !lagte, ha^ er fid^

ni(^t me^r fo frif(^ inie früher fü^le unb ju altern anfange. 3h)ei ^a^x^

äuöor ^otte er eine Steife na(^ Serien unb ^poläftina angetreten unb feine

@inbrüde in einer Sammlung öon fünfunbbicrjig 2?ilbern miebergcgeben, mit

benen er ebenfalls eine 9tunbreife burd) bie euro:päif(^en öauptftäbte antrat.
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&x tüoEte bic Stätten, auf benen ber ©rlöfer t^elDanbcIt tüar, unb ba§ Sanb,

auf bcnt ftd) bie in ber ^ibel gefdjilberten 33cge6en!§eiten oBt-}ef:pieIt !^a6en,

frei Don aEer poetifc^en unb romantifd^en 5Iu§f(^müc!uug, fo, tük er fte felbft

gefe^en §ntte, jur Slnfc^auunfl Bringen. Sein ungetrübter S5eobQd)tung§finn

öernnla^tc it)n, auct) auf biefem ©ebiet ftd) an ba§ äöirüii^e ^u trotten, unb

er bad)te nid)t im entfernteften baran, ha^ ftd) ec§tey religiöfeS @ntpfinben

baburc^ ge!rän!t füf)len !önnte. .^eBron, too 5IBra§am bie ©eBurt eine§

So^ne§ unb ber Untergang üon Sobom unb ©omorr^a öerfünbet tourbe, ha^

lote 5Jteer, iüo 6f)riftug Betenb unb faftenb bierjig 2;age toeilte, bie (SraB=

ftötten Softpfjy unb Samueln, bie -öö^le bon @nbor, tun bie ^QuBcrin getnol^nt

t)aBen fotl, ber 33erg SoBor, ©raBftätten unb 5lnfteblungen öerfc^iebener 9lrt

gaben un§ teiltüeife ganj neue 5lnfd)auungen bon ber 5Iatur unb S5ef(^affen=

fieit biefcr ©egenben. ®ie Salomon§mauer mit ben Betenben unb toe^=

flagenben ^uben erfc^icn tüie eine Plegie öon folc^er rü^renben ©etöalt, ha^

man glaubte, bie§ oft tuieber^^olte SE^ema gum erftenmal Betjanbelt ju feigen,

^m SlnBlid ber 9Jioner, bie ftd) mit ben üerfaEenen, ^um 2eil mit 5)too§

unb ©efträud) Betoac^fenen Steinen in ber S3reite unb öö!§e bi§ jur Unenb=

(ic^feit fort^ufeljen fd)icn, toaren biefe anbäc^tig toanbelnben ober mie an ber

äßanb ÜeBenben , auf bem ßkftein t^odenben ober fid) ^u Säoben toerfeuben

©eftaltcn lüie aufgelöft in felbftücrgeffener £)emut, ©otte§furd)t unb 3er=

fnirfc^ung.

33ei einer fo ernften unb eblen 5tuffaffung !onnte man äöerefc^tfc^agin

unmöglich ba§ Stecht berfageu, auc^ bie i^igur be§ §eilanb§ unb feiner Um=
geBung fo barjuftetten, n)ie fte i^m Bei feinem Stubium öon Sanb unb ßeuten

in ^aläftina erfc^ienen, unb bie ©rlöfertat, ofjne fie it)rey ibealen ßt)ara!ter§

äu entüeiben, auf rein mcnfc^lic^e @m|3finbungen unb 3»ftänbe gurüdjufü^^ren.

5Jlan crBlidte bie ^eilige gamilie, ^yefu§ Bei 3of)anne§ am ^orban, in ber

äBüfte unb auf bem See 2;iBeria§ fotoic bie 2ßei§fagung unb 5luferfte!^uug

be§ §cilanb§. 3n§ bie Sammlung biefer SSilber nac^ SBien !am, fat) fid) ber

bortige ©rjBifc^of ©anglBauer 3U einer i3ffentli(^en ©rüärung gegen biefe

5Iuffaffung ber BiBIifc^en @efd)i(^te öeranla^t. @§ entlüidelte ftd) au ber £)onau

ein Streit in ber ^preffc, bie für unb gegen ben ^ünftler ^axki nal)m unb

auc^ ben älUpiättern 3lnregung jn broüigen ©inföUen gab. ^n S3erlin

öerlief bie Sad)e rut)iger unb Bilbete nur einen ©egenftanb üinftlcrifc^er

5D^einungöüerfc^iebenf)eit. 5Jkn mochte baran jlneifeln, ob biefe realiftifdje

(Seftaltung öon 3iu^erlic^!eiten auf ©runb mobcrner ^eoBad)tnngen ha^

innerftc 3[ßefen be§ (S^riftn§geban!en§ erfd)öpfe, unb mufjtc bod^ gefter)en,

bo^ ber ^loler au(^ Bei ber 5lu§fü[)rung biefer SBilber !eine anbre ':)lbfid)t

öerfolgt f)aBc, alö feine :perfünlii^cn ©inbrüde unb (^'mpfinbungcn in lebenbige

Slnfc^auung um,^ufe^en. Wan fonnte Bei bem Ä^ünftler ol)ne meitereä öorau»=

fe^en, ha^ ifjm bie unfeine 9{e!Iame, bie feinen Sd)öpfuugen öon !ird)lid)cr

Seite gctnad)t lunrbe, burc^auS nid)t tniE!ommen fei, unb ba^ er nad) einem

pBeren ^Ku^m ftreBe, al§ ben (£'rnft feines Sd)affen§ in einen grob 5ufd)(agcnben

3citung§!rieg öertnidelt 5U fel)en, an ben fid) aEerlei ^JUfjöerftünbuiffc unb

ÜBertreiBuugen !nüpften.

Scutjcf)e Siinibicfjnu. XXX, VI. L'9
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3Cßeref(f)tic^agin t)atte für ba§ auf6lü!^enbc, jucicnbfrifc^e 8e6en in Berlin

ha^j Doüfte 3]critänbni§ unb tnar jebc§moI übeiTafc^t , lücnn er nac^ mct)r=

jät)riger 2(6lüefenl)cit lieber in unfrcr 5)litte erfd)ien unb has fd^neüe Sempo

Derjolgte, ba§ bie (Sntluicflung unfrcr ©tabt angcfcf)(agen ^attc. 5>on unfern

^Uinftlern lieBte er öor allem 5tboIf ^Jlengel, ben er für eine ber gröBtcn 33e=

gabnngen aller Reiten t)iclt. 5I6er aud) mit 9ieinf)oIb S3ega§, l'ublDig Änaus

unb ^Paul 5Jtct)er()eim ftanb er in freunbfc^aftlid)cn ^ejie^ungen unb unterließ

nie, fte in i^ren '^Itelierö aufgufud^cn. So menig er ju fd]meid)e(n (iebtc,

cntlüicfeltc er boc^ im ä5er!el)r unb ©efpröc^ einen feinen öer^enötaft , ber

untoiberftef)lid) Inirfte. SSeben!en unb StuöfteEungen , bie er öor,3u6ringen

^atte, jeugten babei immer Don tüormcm ^^tereffc für bie Sac^e, unb oiele

t}on ben ^been, bie er Bei folc^cn (Gelegenheiten enttoidette, finb mit S)anf

öerlnertet toorben.

2Berefc^tf(^agin fear tjon ber Überzeugung feft burct)brungen, bafe feinen

^rieg§Bilbcrn mit ber fur(^t6aren 2Bo^rt)eit, bie auf i^nen ^nm 5Iu5brud !am,

nic^t nur ein Bebeutenber !ünftlerif(^er, fonbern aud^ ein ^of)er fittlic^er Sßert

innetüot)ne. 6r gtauBte ben £ämon, ber bie 23öl!er in tnitber fieibenfc^aft

gegeneinanber treiBt, in feiner tna^ren 9Zatur er!annt, in feinem innerften

äßefen üBergeugenb bargefteEt ju !^aBen. „©e^t, fo ift ber Äriegl" fd)ienen

feine @emä(be mit ben Dpfern, bie, Don ber feinblic^en ^ugct tijblic^ getroffen,

unter qualootten Sc^mer.^en fterBen, ben 33cfc§auern ju^urufen. Um einen

©(^reden, ber bie Sßelt Be^errfi^t, ^u Be!ämpfen, genügte e§ nai^ feiner

Meinung nic^t, fic^ auf bie allgemeinen ^been ber Humanität unb Sruber=

lieBe ^u Berufen unb in bie fc^toärmerifc^e Tonart ber fyriebeuaapoftel ein=

guftimmen. 2)em Satföc^lic^en, bas öon i^m BeoBai^tet unb erleBt tüar, ba»

ftd) ben greunben feiner Äunft tief in bie 5pf)antafte eingeprögt ^atte, traute

er bagegen eine gang anbre ^raft 3U, bie 5}lenfc^en mit 3l6fc^eu öor bem Kriege

ju erfüKen.

5Uemal§ toerbe ic^ üergeffen, ioie ftolj ber ^ünftler auf eine ^emerfung

toar, bie 5iaifer Sßil^elm na(^ ber SSefic^tigung feiner 5lapoleonBilbcr im

alten 9ieic^§tag5geBäube im 2Binter 1897 ju ifim gemai^t ^tte. 6» ^anbelle

fid) um jene ©emälbe aus bem Brennenben 5Jto§!au unb üon ber 9tüdpg§=

ftra^e, in benen SSerefc^tfc^agin im ©egenfa| ^u ber franjöfifc^en Segenbe bie

(Situation fo aufgefaßt f)at, toie fie fic^ in ber alten öauptftabt ber 9iuffen,

in ben e^rtnürbigen , ju ^ferbeftällen unb Äüd)en oerlüanbelten Äirc^en be»

ifreml, auf ben unenblic^en, tobßringenben Sc^nee= unb ßiöfelbern tuirflic^

labgefpielt ^at. S)er beutfi^e Äaifer Betrad)tete bie 5tu§ftellung mit bem

leB^aftcften ^ntereffe unb fe|te ben ßünftlcr burd) bo§ ^^^iid)^: unb Unmittel=

Bare feiner 5luffaffung§gabe folriie burd) feine Sac§!enntniö , bie aber ben

£ingeu immer nod) tiefer auf ben ©runb geljen toollte, grabeju in ßrftaunen.

5tac^ben!lic^ BlieB ber 5}tonar(^ öor bem ©emälbe „9iüd!e^r Don ^etrotolü

^axt", auf bem 5iapoleon, üon feiner ©arbc Begleitet, an rauc^enben Krümmern

unb Sd)uttl)aufen DorBcireitet, unb Dor bem anbem „5luf ber großen Strafe,
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9tütf3ug=5'Iucf)t" |"tef)cn, auf bcm bcr Äaifer ber granjofcn, in feinen 5pel3 gefüllt,

an ber 6pi^c feiner ©enerale ü6er bac^ öon fieirfjen fieberte, in S(^nee ge=

J^üKte ©(^lac^tfclb fcf)rcitet. S^aBei tuenbete ft(^ ber bentfc^e .ftaifer an ben

5[llaler, bem babei ber tiefe (Srnft in feinen (Sefi^tS^ügcn auffiel, unb richtete

an if)n bie äöorte: „Vos tableaux sont la meilleure assurance contre la

giierre I

"

(?ine glänjenbere S?eftätigung beffen, iüa§ er mit feinen Schöpfungen er=

reichen iDoEte, !onnte fiel) äBerefdjtfdiagin ni(^t tüünfcfjen. ©r Berief ft(^

immer micber auf bie§ ßaifermort, al§ nac§ bem 2obe Sllfreb 91o6et§ beffen

teftamentarifc^e ^eftimmung üon fünf ipreifen befannt tourbe , für bie ber

fc^tücbifdje ©rfinber bei £l)namitö faft ben ganzen Ertrag feine» riefigen ä>er=

mögeng au^igefe^t Ijatte. 5^er fünfte öon biefen greifen follte bem „öerbienft=

Iid)ften unb tt)ir!famften 23eftrcben jur ^örberung aUgemeiner Srüberlic^!eit,

^uff]ebung unb S>erminbernng ber fte^enben .^eere unb fc^ieb§rid)terli(^er

Tribunale gmifc^en ben Derfc^icbencn Staaten" juerteilt tnerben. 2Beref(^t=

fdjagin mar ber ÜJleinung, ha^ er öotlbcrec^tigtcn 5lnfprnc§ auf biefen $]]rei»

!^a6e, meil er feinen (Semälben eine foli^e üßirfung gutraute, mie fie dlohd

in feiner Ie|tti)illigen 3)erfügung in§ 5luge gefaxt fjattc. ^m ^ejembcr 1897

fii^rieb ber Äünftlcr an mic^:

'^d) f)öre, baß fid} in ber Sd)H)ei3 ein Si)nblfat i^eBilbet fjat, um für ®unan
alö .'^iinbibaten für ben -3fo6cIprciö Stimmunij 51t madjen — für ben Sdjiueiser

^unan, uon bem bie ©rünbuiuj bcö 9ioten iUeuseö auöcje^angen ift. Dljue ^nieifel

ein gutcö 2i>ert, milbtätig unb alleö, raa§ mau fonft tüiÖ, aber aujjerftanbe, ha^ gu

i3erf)inbern , uia§ ben Rm(\ ammadjt — inencidjt im ©egentetf. SDie [entimcntalen

(Seelen tonnen je^t ru(jic3er fein, menn fie fid; in friegerifdje Unterne[)mungen ein=

laffen, feitbem fie unffen, ba|3 bie iseriüunbeteu gepflegt tuerben. 3(10 ein uiefcntUd;

mtlbtätigeö äöerf »erbient eö erljalten 5U luerben, aber al§ eine ©inrid;tung, bie hen

.Krieg üerljinbern foE, fommt eö nid;t in J^^Ö^- Sdj f;abe bagegen luie jener

roeife 'l^ater geljanbelt, ber, anftatt feinem ©ol)u ^IJioral ju prebigen, ifju in ba§

^ranfenfjauö gefüljrt unb il}m bie folgen beä SafterS gezeigt (jat.

£)B ber .^ünftler bie S3cbeutung feiner SSilber aU ^Jlittel, bcr 5Jlcnfc^t)eit

bie S(^reden be» Äriegeg öorjufüfjren unb fie baburc^ 3ur gi'i'^bensliebe ju

erjietjen, f(^(ic§tid) nid)t bo(^ überfd)ä^te, mag an biefer Stelle unerörtert

bleiben. Scfanntlid^ !am ber ^reiö, öon bem er annaljm, ha^ er il)m 3u=

fotten mü^te, in anbre .^änbe.

^n 5}lo§!au, tt)o!)in er @nbe ber ai^t^iger ^'af]re üBergcfiebcIt tt^ar, moljntc

3Öeref(^tfc^agin in einem einfom gelegenen füblid)en 3lu§läufer ber Stabt, ber

Ser:pud^om§!aia Saftatua, mo er öor neugierigen ä3efud)ern im allgemeinen

fid)er mar. SelBft mit einer rafd) faf)renbcn S)rof(^le Brautet man mel)r aU
eine Stunbe, um üom ftreml 3U feiner ÜlUit)nung ,yt gelangen. 2Bäl)reub bie

^äufermaffen fid) immer mel)r aufteilen, bie Strafjcn unb ^4>tiilk' freier merbcn.

Baut ftc^ ba§ ^ilb ber Stabt im .^intergrunbe, nameutlid) Bei 3lBenb=

Beleu(^tuug, mit ben ^kläfteu, ^ird)en unb itapetlen in feiner i'id)tmirlung

cinbrucf§öoÜ auf. S^ie 9}lo§!lüa, bie man balb nac^ bcm ä>erlaffen bcy .(Treml

29 *



453 Scutfcfie 9f{mtbfri)QU.

ouf jtüci ^rü(!cn ü6ericf)reitet , umfc^Iin^t hai-' jüblic^c ^3c6ict bcr 8tabt mit

einem lancien S5oc\cn. ^ux ßinfen lie^t unmittelbar am |^(u^ ha'5 £)aniIom=

y31bncf)§!Io[ter, auf beffcn Äird)f)of ber 6erüt)mte i-uffilcf)e £)id)ter (Sogol, ber

ä>erfaffer be§ £u[tt>ie(§ „5)er iKeöifor" unb be§ 9toman§ „2:ote Seelen", be=

(jroBen liec^t. ^ur ;;Red)ten ergebt ftd), öon einer getiialtigen öicrediflen ^Flauer

umgeben, ha§ !3)c)n§foif(o[ter mit feinen fteben c*»^irct)en, ba§ ben Stuffen be=

fonber§ teuer ift, meil e§ ha^ SSilb ber ^eiligen ^Jtutter öom £)on entf)ä(t,

ha^ im 3o^te 1591 bei ben kämpfen gegen bie Tataren ben SEruppen üoran=

getragen iDurbe unb fie nai^ ber Meinung ber ©laubigen jum 6iege führte.

2ßercfd)tfd)agin§ .öau^ liegt ouf einer leichten 33obenert)ebung, bie aber

genügt, um einen 5tuöft(^t§pun!t ju bilben, öon beut man bie gon^e 6tabt

in t^rer ari^iteftonifc^en ©tieberung al§ einen langgezogenen Streifen öon

f(^immernben Sinien unb fünften gu übcrbliden öermag. .^ier !onnte ba§

5luge be§ 5}laler§ ftc^ unaufl)örlic^ fättigen unb fein ©eift in ber Erinnerung

an bie tnedjfetöollcn Sc^idfole ^io§!au§ fc^toelgen öon ben 35erbeerungen burc^

^rieg, f^tmx unb $peft bi§ 3u ben SSegebenf)eiten be§ napoleonift^en f^etbäugeS,

bie alles ^Vorausgegangene meit überbieten follten. 3)a bie 2öof)nung bc§

Äünftlerg ganj freiltegt, ift ber 9^unbblic! über bie§ (Sebiet, in bem faft bie

ganje (Sefc^id)te 9tu^tanb§ pfammcngefafet ift, in teiner SBeife unterbrochen.

S)a§ (S^ebäube felbft ift öon einem großen ©arten umgeben, ber e§ öon ber

Sanbftra^e abfdjlie^t, fo ha^ mon erft ein längereg 6tüd 2Bege§ ge^en mu§,

6i§ man jur Sä^o^nung gelongt.

2)er £)iener, bcr bie %üx be§ ©taletenjanneg öffnet, fpric^t nur 9luffif(^

unb ift angetüiefen, Unbe!onnte, bie ftc^ noi^ bem §au§^errn er!unbigen, mit

ben äßorten: „9li(^t 3U -öaufe!" abzufertigen. Sßer fic^ aber angemelbet f)at

unb tüiUfommen ift, Inirb burc^ ben großen ©ingang in einen fleinen ^^lur

geführt, auf ben nad§ beiben 6eitcn ^i^^iTUC^' fto^en. 5Iacf)bem man obgelegt

^at, gelangt man grabc^u in ba§ 5ltelier be§ ftünftler§. (Sr !ommt bem

befreunbeten 03aft mit feiner unmiberftef)li(^eu Sieben§n)ürbig!eit bi§ jur 2;ür

entgegen, f(^üttelt i§m ^erjlic^ bie §anb ober brüdt t^m gar einen leichten

^u^ auf bie Sßonge. @r öerfte^t e§, ft(^ ebenfogut beutfc§, englif(^ unb

frangöfifc^ toie ruffifc^ ju unterhalten. 2)a3tt)if(^en ruft er „5l!ulina," unb

feine 5Jlagb tritt herein. 5lur ber 9lame ertoedt Erinnerungen an S^olftoi^

f(^auerli(^e§ £)rama „^ie 5[Rod)t ber ^^infternig", bcnn bie ßuft in biefcm

.^aufe ftrömt reine§ ^amilienglüd au§. 2Berefd)tf(^agin l)at fi(^ ond) in

^to§!au ein fe^r !^o^e§ unb meitcS 5ltelier eingeri(^tet. (5r braucht gro^e

Slüume aU ^lugba^n für feine meitanS^olenben ©ebanfen unb ^^^antaften.

5)ie Einrichtung be§ 5ltelier§ ift frei öon allem ©emac^ten unb ©elbft=

gefättigen, aber jtoedmä^ig unb bel)ogli(^ unb rei(^ an Erinnerungen aller

5lrt. ^er ^ünftler mad)t un§ auf einen originellen Ütu^efi^ aufmcrlfam, ber

mit ungeh)i3^nli(^ reicher .£)olzfc|ni^erei auögefül)rt ift, unb ben er au§ 3"bien

mitgebra(^t ^at Er nimmt ein toertöoEeS einbeulen öon ber 2Banb unb

ergä^lt öon bem ^elb^ug in Surfeftan, an bem er teilgenommen ^at, öon

bem rufftfd) = tür!ifd)en Ärieg unb intereffanten $Perfönli(^!eiten, mit benen

er in SSerü^rung gelommen ift.



(Erinnerungen an 2B. 2Ö. äBcrefc^tfc^agin. 453

(Sine ^n^ne ouS roter ©eibe unb mit einem gelBen ^reng on einer ^ofa!en=

lanje l)äni]t an ber äßanb. .^nqeln finb burc^ bie ^a^ne £)inburi^flefanft, unb

bie 3^ar6e ift im Untüctter ner6lid)cn. £ie gal]ne i[t ein öefdjen! Stobelelü-:'

nnb ^at biejen nad) einem öon it)m fcI6ft aufgefelten ^erid)t in ^meinnb^

gmanjig ©d)Iac{)ten begleitet, ^ei feinem legten ^^^el^^^iiö Seilen bie 2urfmenen

tüoEte Sfobelelü bie ga^ne toieber jnrüd^aBen, aBer ber ^Ttaler fd)idte it)m [tatt

beffen eine neue, bie au§ einem inbifdien Bf:ja\ül unb einem roten c^inefifi^en

?Itlac^[toff mit bem blauen 5lnbrcay!reu3 in ber Glitte ^ufammenc^efe^t trar.

6f]ara!teriftil(^ erfc^eint e§ für ©fobeleU), ha% er nac^ ben erften 5tu§fäßen au§

©cof=2epe, bie unglüdtic^ terliefen, feinen ^^^Berfolg barauf jurürffülirte, ha^

ibm bie olte J^ai^m öorenttialtcn fei, unb bie neue crft ju ©naben aufnal^m,

oly eö if)m gelang, bie fyeftung im Sturm ^u nehmen unb bort aU ©ieger

ein^ujie^eu.

9tuf ber 6taffelci befinbet fic^ ha^ faft DoEenbete SSilb einer ^Ptofc^ee,

bereu f(^immcrnbe§ äßeife fii^ üon bem blauen .^immet prödjtig abf)ebt. Sonft

liebte ber Äünftter e§ nic^t, bie 2ßänbe feine§ 5ltelicr§ mit 33ilbern unb

6tubien ju bef)ängen. 5Jian befanb fic^ toic bei 5lboIf ^Jlen^el nidjt in einem

@mpfaugy=, fonbern in einem ^Irbeit^atelier. S^rat man auf bie S3rüftung

öor bem ^enfter, fo f)otte man baö f(^önfte $]}anorama oon 5Jlo§!au, ba§ man

ft(^ übert)aupt ben!en !onnte. SBerefc^tfc^agin öerfentte fic^ immer mieber in

ben 5tnblid ber 6tabt unb f)atte atte garten Unterfcbicbe in ber Stimmung

unb Seleu(^tung mit unfef)rbarer Sic^er^eit erfaßt. -^Im meiften liebte er

ben 5lnblic! 5}iogfau§ unmitterbor nad) bem Untergang ber Sonne, tücnn bie

letiten roten Stra()(eu fic^ in ber ßuft aEmät)Iid) in» 23läulid)c auflöfteU'

Qud) biefer garbenton fanft üerüang unb enblic^ hai §äufermcer Don einer

bünnen, mil(^lt)ei§en ßuft umfpült luar, bie etmay @eifterbaftc§ t)attc unb

tüie ein tiefe», ftc^ immer mcf)r r)erf)üöeubey ©ef)eimui§ auf ben Sefd)auer

loirfte. äßerefc^tfi^agin !annte iebe§ ®äBd)eu in yjloy!au unb hju^te auf»

gcnauefte anzugeben, an toelc^eu $punftcn unb unter tueld^en llmftäuben ha^^

5ieue aihj bem 5IIten t)erau§getüad)fen mar. 5Jlit befonberer äßärme fprac^

er öon einem äßintel in ^Tcoytau, ben er ben malcrifdjfteu ber gan3en Stabt

nannte, toeil bie öäufergruppe, bie il)n bilbct, bei bem großen 3?ranbe öon

1812 burd) einen Sufad öerfd)ont geblieben fei. Überhaupt mar if)m 9.Hoötau

ein ganj beftimmter, ooÜtöueuber ^^lÜorb, ben er beftäubig oernaI)m, ein !unft=

reic^ auögefiU)rteö @ebid)t , ba§ im 5Dunfe( be» 'JJtittelalterö riitfclbaft au()ub

unb ft(^ bi§ i\ux föegeutnart imtncr einbrud^DoÜer, farbiger unb nuidjtiger

fortfe^te. ?^ür il)u tüar ÜJtoSfau ein luö^ug ber ftärffteu 3:riebfebern, mel^e

bie ©efd)ide 9tu§Ianb§ bcftimmen, nnb be§f)alb aud) üom malerifdjen Stanb=

puntt ber ©cgeuftanb eine§ unaufl)ör{id)eu Stubium§.

„^J}hittcrd)en ^Jto§fau" tDar il)m rec^t eigentlid) ha?^ ruffifd)e ^{om, bie

eiüige Stabt be§ Slalüentnm§. 6r malte ben .^treml, ben bod)ragenbeu, üon einer

Mauer umfd)(offenen ^vern ber Stabt, üou bem gegenüberliegenben Ufer ber

Mo§!tt)a. Über ben fyluB biniueg ficl)t man ben mit iJ3äumen bepflanzten

ßai, bie mit ^^^^^^ci^ »'^^ lürmeu umgebene Umfaffung unb bariUicr bie

lange 9teit)e ber monumentalen ©ebiinbe oon bem .^uiiferpalaft ^nr l'iulen biv
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3« betn ^nnti jiir ^hc^ten, Jno bem ^^vBcfreicr Sllei-anbcr II. auf einem

Breiten $ßlQ^ ein 3)en!mal errichtet ift. 3" ^c^-' 5)(itte biefeS ^ilbe§ brängen

ft(^ bie ,^ird)en, .^löfter unb ©tabtgcbäubc irf)einbar n)ill!ürli(^ imb boc^ naä)

einem feften ©efe^ (^eorbnct bnvc^einnnber. ^n ber 5Jlitte ftrebt ber e^r=

h)ürbiqe ©loctcntnrm be§ ^toan Sföeliü in bie ßüfte, um ben fid) bie (^ara!terifti=

fc^en formen bet ©otteSliöufer gruppieren. S)ai atte§ ift in bie (Stimmung
eines üaren, öon ber ©onne burd)f(uteten ©ommertage§ getaucht, mit tief

einfatlenbem ©chatten, lüoBei alle§ öon Sid)t unb SBärme leife ^u erbittern

fd)cint. 3)a§ fönn^c !ommt einer in ber Suft fc^toebenben $P^anta§magorie

na!^e unb ift bo(^ Quf§ genauefte ber $ffiir!(i(^!eit abgetüonnen.

516er felbft ^Pcogfou, ha^ er fo fe^r liebte, öermoc^te ben ."f^ünftler nic^t

beftänbig feftjutjalten. @§ ftedte in it)m eine feltfame S3lutmif(^ung, bie ii^n

immer iuiebcr in bie äßelt ^inouStrieb. Jffieit er öiel bon if)r gefct^en ^atte,

tüu§te er, tüie nnenblii^ iöiel mel)r fte i^m noä) ju bieten ^atte. ©o fe^r er

fic^ anc^ aU 9tuffe füf)Ite, ^atte er boc^ aEe§ ßöfftge, ha§ fonft fo tief im
6^ara!ter feineS 3>ol!e§ ftecft, öoEftänbig übertounben. ^n biefer SSe^ie^ung

\üax er eine bt§ jur ©enialität burd)gebilbete $perfönli(^!eit , bie ber gan,^en

2Belt angehörte. «Seine unruhige, immer t)ö^er ftrebenbe unb nie mit ft(^ 3u=

friebene 5lrbeit§!raft unb 6c§affen§freubig!eit fonnten nur mit bcm 2empe=

rament be§ mobernen 51meri!oner§ Derglid^en tnerben.

,3um te^tenmal fa!§ ic^ äßerefi^tfc^agin im 9Joöember 1901 bei mir.

3c^ fanb ibn merüii^ gealtert unb ntübe. ©ein @eft(^t§au§bruc! tuar matt,

fein ^art faft ergraut. @r tüar aHerbings eben au§ bem (^ifenbo^ncoupe

geftiegen unb tüoEte abenb§ hjciterrcifen. SSo'^in, fagte er nic^t. :^m ßaufe

be§ @efprä(^§ erfuf)r iä), ba^ er fti^ lüieber einmol am @nbe ber Sßclt, bieg=

mal auf ben 5pf)ilippinen , aufgef)alten ijaU. £)iefe ^nfelgruppe im ©tiüen

Ojean, nal)e ber ©üboftüifte Slfteny, ^atte if)n feit if)rer Eroberung burt^ bie

5Imeri!aner mit ifjrem merfloürbigen S9öl!ergemifc^, if)rer tropif(^en 35egctotion

unb öuÜanifc^en SBobenformation aU ^Jeulanb angezogen, baö er für feine

l^unft nupar machen moGte. @r fprac^ öiet öon feinen literorifc^en 5lrbeiten,

benn er arbeitete immer gleic^.^eitig mit bcm ^eic^enftift, bem $pinfel unb ber

^•eber. 2^i aügemeinen getüann ii^ ben ©inbruc!, ha^ er boc^ tnobl gntiiel

ßifen im geuer f)ah(^ unb babei feine ^raft ju jerfplittern bro^e.

„^n Oftafien ift aUe^^ beutfd), tüobin man auc^ fommt. ©Griffe, kaufen,

2ßaren:§äufer — a[Ie§ beutfd)!" fagte er faft meloncfiolifd) , aU ob er d\üa§:

zugeben mü^te, ba§ i^n überrafd^te unb tvo^i and) ein tnenig mit 9ieib cr=

füüte. 5lber er fütjlte fic^ bei un§ in jeber iöcjiebung öerftanben, tt)äl)renb

feine 5kpoIeonbiIber ben ^lationalftolj ber ^rangofen öerle^ten unb auf @in=

fi^reiten ber frangöfifd^en 2?otfd)aft in 5peter§burg üon ber ^'arifcr 2r>elt=

auSfteüung im Sal]re 1900 au^igefc^Ioffen mürben.

2)ann erful)r id), ha'^ er fi^ in ßuba aufgefjalten bflbe, um ©tubien für

ein S^itb ^n mad)en, beffen 5}tittelpun!t Sfioofeöelt, ber 5präfibent ber äsereinigten

©taaten, bilben foEte. S)ic tempcramentDoße $perfi3nli(^feit biefeS ^J^anne»,
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feine itnerfcfjöpflic^e c^raft unb her fnfc§c, moberne ^uo,, bcr burd) fein gan^eg

SCßefen ßing, ertüetften feine öotte 6t)mpat^ie. @r fal) in il^m einen ber

Berufenften 3}or!ämpfer ber fortf(^reitenben Kultur feine§ Sanbe§, eine üBer=

rofc^enbe OJlift^ung üon 35erit)a(tung§6eantten, 5]Soliti!er unb ®elel)rtcn, ber ha=

neben aU 5kturfrennb :prä(^tige 2[GeibmQnn§6ü(l)er in bie 2[ßelt f)inan§fc^i(fte.

%U ber Unterftaat§fe!retör bann bon feinem ©c^reiBtifc^ anffprang unb ein

freitniKige» Sieiterregintent bilbete, um in ben fpanifc^en .^rieg ju eilen, aU er

bie ©ö^ne ber angefef]enftcn amerüanifc^en Familien neben ben niilbeften

SBurfd^en au§ ber 5]3rärie um ftc^ öerfammelte unb bei ber ©nna^me ber -^ügel

Don 6an ^uan fic§ ben 9iang eine§ Oberften ermarb, loc!te e§ Sßerefi^tfc^agin,

i^n in biefer Situation bar,^ufteEen. S)a§ ^ilb, ba§ auf biefe SBeife entftanb,

jeigt 9toofe0elt, toie er, feiner ©c^ar borau§, einen SSerg !^inaufftürmt, unb

^at bei ber 5lu§ftetlung in 5tett) 'Jjor! Diel öon fic^ reben gemacht.

Übrigen» tnar äßerefi^tfi^agin, tnenn e§ fic^ um rein !ünftlerifc^c (fragen

^anbelte, auf 5lmeri!a ni(^t immer gut ju fprei^en. @r flagte über gef(^äft=

liefen „^umbug", ber bort t}öufig getrieben toerbe, unb unter bem er felbft

]u leiben gehabt ^be. %U ha§ berühmte ©emälbe Don ^Jtittet: „5lngelu§",

angeblii^ für 550 000 f^^rancS nac^ ben 35ereinigten Staaten Der!auft unb für

700000 ^ranc§ na(^ $ari§ luieber jurüdEgefauft mürbe, lonnte er ben d}a^=

mei§ führen, ba^ ein foI(^e§ ©efc^öft in SBirfüi^feit niemals abgefi^Ioffen,

fonbern al§ ©pefulation „ä la haiisse", um ha§ ^ublüum über ben Söert

getoiffer ^unftmer!e 3U täufdien, !ünftlic§ in bie -ißelt gefegt hjor. 2)a§

ertoä^nte S5ilb tüor tatfäc^lic^ nac^ 5tmeri!a nic^t Der!auft, fonbern nur

Derlie^en morben. S^erfelbe §err, ber bte§ ^^anooer ausführte, moHte ein

a^nli(^esi aui^ bei SBerefc^tfi^agin Derfu(^en, Käufer, bie niemal» ejiftierten,

unb 5Preife, bie niemal» gejal^It Inurben, erfinben. — 511» ein foIct)e§ 5tn=

erbieten jurütfgetDicfen it)urbe, erflärte ber 5tmerifaner, ha'^ er ,„^um erftenmat

in feinem Seben genötigt fei, ä^erjii^t auf einen ft(f)eren ©rfolg ju (eiften, ben

er bem ^laUx au»h)ir!cn !önne". £)ie in meinem SSefi^ befinblid^en Briefe

Don 2ßerefc^tfd)agin entt)alten genoue eingaben über bie $perfönlidj!citen , bie

in biefen öanbel Dermidelt ftub.

@nbli^ erfüEtc fid) auä) ber SieblingSlnunfc^ äöerefd)tfd)agin», Sanb unb

Seute in ^apan gu ftubieren. 9JHtte Januar biefe§ ^ar)re§ teilte er mir mit,

ha% er ein 2ßer! über „^oP^Ti unb feine .^unft" unter ber f^eber ^db^, ba§

mit äa^lreid)en ^ttiift^'ot^o"^" Derfef)en mcrben foltte. „(Sinige ^cikn al»

Einleitung mit einer @r!lärung ber politifd)en ^age !ann id) l)in3ufügen.

3c^ l)abe bereit» bem .^aifcr unb mebrercn 5!}Hniftern über bie Sage gefdjricben,

benn iäj ^obe fie an Crt unb ©teile genau ftubiert," l)ic§ e» in bicfem

©djreiben.

Unmittelbar Dor feiner 5lbreife gum .^rieg§f(^aufbiel in Cftafien richtete

2ßerefd)tf(^agin an ®corge§ Glaretie nad) '^^axii^ ein 3lbfd)ieb»fd)rciben, in bem

er bie bebeutung»Dollen äßorte: „S5ietleid)t auf ilMeberfelicn?" einfließen ließ,

unb bem ©rabe feinet el)ematigen Scf)rmeiftcr» @6romc einen 0)ruß fcnbete.

2ll§ 9Zac^fc^rift finbet fid^ babei bie ^emerhtng: „311» id) au» ^apan ]nrürf=

!e^rte, i)ab^ id) bem .^aifer gefd)rieben, baß balb ein fd)redli(^er Airieg ous=
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Bredjen tüürbe. 5t6er bcr tie6enylt)ürbif\c ^Fcenfif), uoÜ öon ^riebensibeen, ^at

e§ mir nid)t glouBcn tnoEen." S)ann foli^t em anbrer SSrief öom 11. ^Mi],
in bem er fein SSebaucrn barüber auSfpric^t, ha^ in ^^^ort 5Irt^ur unb am
3oIu noc^ i'o tnenig 2;rn^^en anfgcboten feien, tüeil man ben 2I>orten bes

japanifc^en ©efanbten getraut ^a6e, bcr immer micberf)oIte , „ba^ in einigen

Sagen bie bi:pIomati|c()en ^ejiefjnngcn mieber anfgenommen mürben". @r
f(^Iie§t mit ben äßorten: „Unb bo§ mcnfc^tic^e ©lenb Beginnt tnicbernm: bie

^eftie ert)c6t if)r -öanpt, unb luclc^c 33c|tie bieömal! ©rinnern 6ie fii^ an
ha§ troc!enc, aber propljetijc^e äßort bcö llaifer§ äßil^elm? .^at man bei

3§nen eine SSorfteEung üon bem ©ruft ber Sage?"

5loc^ ergreifenber unb unmittelbarer finb bie ^eüm, bie SBcrefc^tfc^agin

ouf feiner Steife bnrc^ Sibirien unb naä) feiner 5(n!unft in ber 5Jtanbfc^nrei

an feine grau nod) 5Jlo5!on richtete. 2)er erfte SSrief ift in Cm^! o^ne

Saturn gef(^rieben. 2)er üünftler fpri(i)t baöon, ha^ bereite t)unberttaufenb

Wann auf ber ftbirifc^en f8a^n untertnegS feien, unb ha'^ i^re ^ai)i ft(^ balb

berboppeln lüerbe. ®er ^Ineite SSrief ift om 29. Wäx^ unfreö Stile in ^Pcufben

aufgefegt tnorben. Söerefc^tfi^agin berichtet barin, tüie er in einem 5JliIitär=

3uge noc^ grabe ein ^plä^c^en unb aud) fonft überaE eine fe^r freunblic^e 5luf=

na^mc bei ben Cffiäieren gefunben l)abe. 5Jlan erlnarte, bafe bie ;3apai^ei' in

bie 5Jtanbfd)nrei einbringen tnerben, unb fei fogar entf(i)Ioffen, einen Seil ber

SSa^n 3u o^^fern. @r f(f)reibt: „Sßunbre Sit^ ni(^t, menn S)u öon unferm
9tü(f3ug I}örft. 3)a§ mirb ju unferm §eil gef(^et)en." S)rei Sage fpäter be-

finbet er fi(^ in ß^ao-jan unb melbet, ha% man i{)m einen ganzen SSaggon

3ur 35erfügung geftetit ^aU, mit bem er jeben beliebigen 3ug jur SBeiterfa^rt

benu^en, bie 9leife auc^ nac^ SSelieben unterbreiten !önne. ^er le^te SSrief,

ben feine äßitlne erhalten f)at, ift au§ $Port 5lrt^ur öom 10. 5lprit. äßerefd^t=

f(^agin fi^reibt au§ feinem @ifenbaf)ntiiaggon unb erinnert boran, inie es je^t

bei i^m neun U^r be§ 5Jlorgen§ fei, tüöfjrenb er feinen See trinfe unb feinen

€'fter!u(^en effe, bei ben Seinigen in ^Jloöfau aber erft ^tnei Uf)r in bcr '^laä)t.

©ben ^ah^ er in $Port ^rtl^ur feinen greunb, ben 5lbmiral 5}ta!arotx), getroffen,

ber i!§n einlub, mit if)m auf bie 9teebe f)inau§3nfa^ren , mo man ein gro^ee

Schiff terfenfen tooEe, um ben ;3apfine^-'n bie @infaf)rt in bie iBuc^t ju t)er=

fperren. S)er ßünftler erblidt ben .<r?oIoB öon fünf Stocftoerfen, ber, auf eine

Seite geneigt, bem Untergang getoei^t ift. 6r erf(f)eint if)m toie ein ^ilb bes

menf(^Iic^en Seben§, unb er mu§ an feine Soc^ter beuten, bie einige ^a!§re

öor!§er ftarb unb bi§ gum testen 3lugenblid öon iljrem nat)en S(^ic!fal nicf)t'3

a^nte. @r befi^reibt bo§ S(i)iff, tüie e§ öon ben ^]}latrofen öerlaffen unb öon

ätoei 5Jtinen auSeinanbergefprengt Inirb, tnie gtöci Säulen öon äßaffer unb

S(^mu| barauy emportüirbeln, mie e§ immer me^r ftn!t, mä^reub ber ^bmirat

in feiner S^arle mie ein Siger in feinem .^äfig oufgercgt brei Schritte öortt)ärt§

unb brei jurüd mad)t, bi§ öon bem S(^iff nur nod^ ein fdjmaler Streifen,

ber einem langen gifc^ gleicht, über bem Söaffer }u erbliden ift. Siie 5lo(^t

bringt er an SBorb gu. Gr beutt an bie Seinigen, an ben 5Di(i§ter Solftoi,

unb mäfjrcnb er ft(^ ha^} SSilb ber 3ei'ftöi'ung ausmalt, bo» i^m immer näl)er=

rüdt, fängt er ju töcincn an. Sann betrachtet er ben „5|3etro:patölotD§!" unb

fc^tt 3U feinem SBaggon jurüd.
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£)rei Xaa^c ipäkx ereilte tf)n mit bem 3Ibmiral imb feiner Mannfc^aft

ouf bem ^riegyfc^iff ha§ fd^recflic^e ©nbe. (Siner Don ben tnenigen ^Pcatrofen,

bie Bei bem Untergang be§ „^^etropamlotoö!" gerettet tnurben, erja^lte unter

anberm: „^a !^atten tüir auc^ an SSorb einen fi^önen alten §errn mit einem

langen tneifeen ^art, ber aufrecht auf ber S3rü(fe ftanb unb immer oEe§ in

ein 2;ai(^enBuc^ einf(^rie6. äßaf)rirf)einlic^ ift er and) ertrunfen. Sr tüor

fefir gnt."

SSenn e§ tüaljr ift, ha§ \xä) in ber 5p!^ontafte be§ ©terbenben noc^ einmal

auf unerüärlic^e SBeife aEe§ äufammenbrängt, tt)a§ ben ;3n^alt feiney Scben^

ausgemacht I)at, mu^ in bem ©e^irn biefe» 5]Ianne§, al» fid) bie $ffiol!en öon

erftirfenbem ^ampf unb 9^au(^, öon lobernben i^Iammen um i^n ballten, ein

3lufru^r öon ©ebanJen unb Silbern o'^ne Gnbc gef)errf(^t ^aben, für ben e§

feinen 5(u§brud gibt. @r l^atte öon ber SBelt mef)r gefe^en al§ öiellei(i)t irgenbein

anbrer, ber fte geiftig ju erfäffen fut^t, unb aUes, ma§ er beobachtete unb

geftaltete, tourbe i§m gu gan^ perfönli(^em Eigentum. 6r toar 9iuffe öon

©eburt unb ©efinnung , 2J}eItmann öon (Srjie^ung unb ©efi^mad, überall

^eimif(^ unb eigentlich nirgenb» fe§t)aft, eine ©olbatennatur, bie fid) baö

©tubium bey Äriege^i ^ur 31ufgabe gemacht ^atte, um ju betneifen, ha% er bie

furc^tbarfte (Seidel ber 5}ienf(^^eit bitbe, ein ßünftler öon immer neuen !)od)=

ftiegenben ^lönen unb babci auf allen ©ebieten ^u -öonfe, ein getoanbter

©(Ruberer mit ber ^^eber, lüie aus feinen ^rieg§= unb 9teifeberic^ten, unb fogar

ein töenig Siebter, toie au§ feiner 5toöeIIe „3)er ßrieggforrefponbcnt" §eröor=

getjt, öon unerbittlichem ©ruft beS ©(^affenö, öon unbeftod)encm ©inn für

2ßat)r^eit unb 2öir!(ic§!eit, !ü^I berec^nenb unb pt)antafieöoK, im ©e!)en unb

träumen glei(^ eigenartig unb feffelnb , eine ber origineßften ^ultur=

erfc^einungen, bie unö ber flatnifc^e Cften biy^er geboten ^at, unb äugleid)

«ein f^ül^rer unb 53lenfc^ im öollften ©inne be§ Söorte».
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3)ie SSeate^ungen Senau§ ju feiner mütterlichen ^reunbin ©milie 3ftein6ec!

in Stuttgart finb 6e!annt. @rft im borüergangenen ©ebentja^re f)at fie 3lbolf

2BiI^eIm ßrnft in feinen lefen§h)erten SSitbern ber g^-auenc^aroftere , bie

bebeutfam in be§ £)i(^ter§ Seben eingegriffen ^aben — „2enou§ f^rauen=

geftalten" — mit feinem 25erftänbni§ gef(^ilbert. ^ie öanptquetle tüerben

immer be§ 3)ic^tera SSriefe an ha^ Üteinbectfc^e |)au§ bilben, bie fc^on 1855

5lnton 8(^ur3 in ben i^m überlaffenen ^ilnSjügen in feinem „Seben Senou§"

unb öor einem ^yfl^i-ie^i^t 5lnton 6c^Ioffar ooEftnnbig nad^ ben in ber Stutt=

gorter 6taat§bi6liot^e! aufbetüo^rten Criginolen f)erau§gege'6en ^at. SSon

©ebic^ten Senau§ an ©milie 9teinbetf ift bi§ fe^t nur eine§: „^n ba§

©tommbuc^ einer Mnftlerin", in bie £)ffentli(^!eit gebrungen, ba§ Senau

felbft unter feine gebrückten @ebi(^te aufgenommen ^at. 2^ie nac^fte^enben

©ebi(i)te , benen Senau alö @eIegent)eit§Derfen rein perföntic^er 2trt feine

tneitere ^ebcutung beigelegt ^aben mag, ftammen auS bem 9ieinbec£fc^en

Ükt^Ia^ unb finb , f)albt)ergeffen , unter anbern papieren in einer öanb=

f(^riftenfammlung öertra^rt geblieben, bi§ fie ber S5efi|erin !üräli(^ bei £ic§=

tung i^rer (Sc^ä|e h)ieber ^ur |)anb lamen. 6ie finb tüobl ber 35eröffent=

lic^ung tüert, al§ toeitere beugen Don Senau§ ^o^er 2}eref)rung für feine

ältere ^reunbin; toax er boc^ öon bereu ©eift, ber fic^ befonbers in finnigem

®ef:prä(^ offenbarte, noc^ me^r eingenommen al5 öon i^ren 5JtaIereien, tt)ie=

tüo^l auä) biefe, fo Deraltet fie finb, immer noc^ angie^enb tnirfen üermöge

i^rer poetifc^cn Einlage unb jarten ^pinfelfübrung. (S)ie Stuttgarter Staaty=

galerie befi^t bereu jtuei.)

S)a§ erfte ber ©ebic^te gilt ber ^klerin unb trägt if)ren 9kmen „grau

Don SfJeinbec!" auf bem Umf(^lag. (^y ift auf feingeblümte^ SSriefpapier mit

hellgrünem Ütänbc^en äuBerft ^ierlic^ gcfc^rieben unb lautet o^ne Weiteren

Sitel:

3d^ hah CS lange fd^oit gcuni]ßt:

>£in tiefer <5aubcr uiobiit tu ^il•.

IPie baft bu in\]c niärd^eiiluft

llod] eben crft ex-fd]Io)'[en mir!
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l7aft midi gcicieat in 5i'ii{?Iing=^traum,

Cro^ 5d]iicc uiiö [treitgcr irintcr5cit:

3nt Blättcrfdnimcfe Bannt an Bannt —
Wie üeblid} iodt lüalöcinfainfcit !

—
Dn ftiller Cicbling öcr Hatnr!

3l]r i^ätfcl l^aft öu tief gcfdiaut,

Unb was l'ic fd]afft auf Berg nnö ^Inr -

—

1) i V I]at fie alles aitüertraut.

„X)ie i7ciniircl]franfen Iieilc öu,
3d? killte 6ir bic iDunberfdn-ift !" —
So ruft fie ^^ir int Crauntc 5U,

Unb afyxcnb greifft öu nad] bem Stift. —
(5eE^orfain bcinent tScnius,

Vxv fcnbcn ^arbe, SLid-»t unb iiuft

Durd^ Sdnice öen Icifctt JlTaienfuß

3nt |d]U)efter(id]cn Blütcnöuft.

^efpericn! X)u treues £)er5!

Xüenit rotr crftarrt int Cebensfroft,

So unnfft bod] bu uns bimmelirärts,

So I^aft bu Sonne, £ieb' uttb Croft.

3h)ct tneitcre ©ebic^te finben ixä) auf flcin pc^efc()tnttcncTn .^anjlcipapicr,

bn^5 tuic ein |)eft(^en fo aneinanberflefügt ift, ha^ tiion bic bciben nid)t t^cticnnt

aufbclnafjrett !önnte. Sie fc^cinen im 5nif)ia^r 1832 entftanben ,yi fein, ba

biv^ erftc biefer ©ebi(^te, „5Jiit unaufgeblüfitcn Slutnen", auf eine (är!rau!unc-i

@milie Üieinbetfö unb i^rer ^Jiutter, ber ^-rau (S)e()eimrat .Startmann, S^e.^ug

nimmt, bie im ^rtai jeneS 3af)rey geftorbeu ift. @ö trägt fo fet)r ben 6t]arafter

bec' Moments, in bem e§ gefd)riebeu Inorbeu, ha^ mir öou einer aßieber=

gäbe l)ier a6fef)en. Um fo reiner geigt ba§ folgcube ö)ebic()t bie Spuren

l'enauf(^en ©eifte», ber ftd) ouc^ im flücf)tig .SpingetDorfeuen nic^t bcrleugnet:

lUit ©rangen.

i^icr bring id] füi^c 5i"üd;/tc,

X)ie auf gar ferner 2lu,

Dovt u)itcr jencnt liintnicl,

(5ereift, ber cu?ig blau.

IDenn bu fie inirft gcitie^en,

So u^erben fie bir gern

X)en freien Blid' erfd^Iiei^en

3u uicite täitberferit'.

Du benfe bir bie Bäutne,

Die fie erlogen grof^,

Das faftig=bunfoIgrüne

£aubit)erf, bas fie umfdiloy,

IDie fie wo[}l ntodjten unnfen

£jell aus ber BKiüernadn,

IPie €beIfteino blinfen

^lus buntleni Bergesfdiad^t.
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Du c>cnF ^tr b'ic Online,

Ww ftc il]r (Srüii, )o l\d}t,

Tfiit ber c^YP^'^^lT^ X)unfel

^u buntem Kranke \lid}t.

X>u benfe biv bic Pinien,

(5cipaltig, breit unb bid^t,

Der Pappeln [d]Ianfe £inien

5um £jimmel aufgerid]t'.

Die Hebe, bie bie Stämme
ITlxt [üßcm Hefe umringt,

Die Ieid]t non Saunt 5U Saume
Die Ciebesfetten |d]üngt.

Den! bir bie Hofcn glübenb

3m fdiönften Purpurfd^ein

Hnb [ü^e Düfte [prübenö

Durd7 näd]tlid] öunfeln fjain.

Denf bir bie Prad^t ber Kaftus,

Die blüb'nbc 2Uoe

Unb brüber tjin bie Palme
Sttebenb l^inauf 3ur £jöb'

!

Stel^, 5d]mctterlinqe fliegen

Durd] all bie Slumen ii'm,

c£ibed][cn, bie fid] unegen

2Iuf Höfen, golbengrün.

Denf bir burd] biefes alles

Der Cüfte Icifen Cans
Unb über bicfem allem

Des iHonbes <5auberglan3,

Der ipanbelnb ftill unb milbc

Jm mittler, wolhnlos,

Sxd\ unten fd^au im Silbe

2Iu5 blauem 2T(eere5fd]o§.

Unb burd^ bie 5ec Ijin fabre

(£in Zladinn, fi[d>err)oII,

2Ius bem bie Sarcarole

Dir luftig fd]aUen foll,

lX)ed]feInb mit frobem Radien

2lu5 fü§er 2T(äbd7en JTiunb,

Die, fd]aufelnb ]id} im Zlaärierif

Sdiauen in TITeeres (Srunb.



©xrmtfd|ßr Juiililtng^

SBentge 9^omfa()rer fönnen firf; rüf)men, ba§ Sauten ber ^apitolgglocfen gel;ört

511 i)ahen. ßinft erijoben fie xljxe tiefe, tlangreid^e Stimme nur, um „urbi et orbi"

ben 3^ob eineö ^apfte§ 5U nerfünbigen ; unb fie läuten anä) freute nur einmal im
i^afjre, am 21. 3(pril, frü^morgenö um 8 lU)r, am ©eburtgtage 9iom§. Natale di

Roma! 5Ran fönnte aber and) meinen, fie läuteten ben ^^rül^Ung ein, biefen

ftraf)Ienben , rofenbuftenben römifd;en 3^rüf)ling, beffen ^i^wber feine ^-eber gu

befd)reiben oermag. 3(ud) bie ©c^malben tünbigen ifjn an, bie eben roieber ba§

Sleid^ ber Süfte über ber Siebenijügelftabt in '-öefil^ genommen f}aben unb jeben

3(benb unb jeben 5Rorgen mit i(;rem burdjbringenben 9^uf, ber röie lauter 3^rüI;Iingö=

Jubel Hingt, ben roeiten, blauen .v^immeleraum erfüllen. S)ie bun!le ^Jkuerfdjraalbe

ift ber tppifd^e ^Sogel JKoms; man möd)te fagen: ber einzige, ben man fie§t. 6§
muffen bie ©d^lupfminfel ber 9hiinen fein , bie ifjn angießen , benn nirgenbS treten

bie 3d;malben in fold^er Un^afjl auf wie in ber eroigen Stabt, beien 33eroo^ner fie

üon ber läftigen ?Otüdenplage befreien. 5]iir ift, alö Ijätten bie Sf^ofen nod; niemals

in folc^er Überfülle ^ier geblüljt roie in biefem ^saljre. Sluf bem ^alatin bebeden

fie bie nerroitterten 93iauern ber Kaiferpaläfte mit glüljenbem 9{ot unb umfdjlingen

mit üppigen ©eroinben bie Stämme ber ^sinien unb ^slatanen. ^m ^lofterljof ber

SDiofletiangtfjermen fallen ungäljlige rote unb roei^e 33lüten auö ben bunflen 39Pi^effen

^ernieber , bie nad; einer frommen Segenbe 9)iid;elangelo ring§ um bie roafferreid^e

Jontäne gepflanzt ^aben foE. (Sie bebeden aber aud; mit einem farbenglü^enben

S^eppic^ bie SKafenfläd^en beö ^lofterljofeS unb breiten einen buftenben Sd^leier über

bie Sarfopljage unb SJtarmorfragmente , bie in langen 9^eil)en längg ber 3(rfaben=

bogen aufgeftellt finb.

2lm farbenpräd^tigften aber entfaltet fid; ber ?5^rül)ling§§auber in biefem ^aljre

auf bem g^orum 9f{omanum, ß'inft mar bie ^lora be§ ^oloffeumö roeltberül;mt; in

roenig ^al)ren roirb ba§ g^orum ber fdjönfte Blumengarten fein, ben 3{om befi^t.

„@inen Sammelpla^ verlumpter 33ettler unb eine Sagerftätte fd^mu^igen pöbele"

nannte nodj uor Ijunbert ^al;ren ein beutfd)er ^?omfal)rer baö ^-orum 53oarium,

einft ber 3Siel)martt be§ mobernen ?iiom. S^euic uerfpridjt biefe jeitgeroeiljte Stätte,

biefer '3}iittelpunft römifd;en Stabt= unb Staatglebenö, bie§ erl;abene Sijmbol menfd^=

lt(^er ©rö^e unb menfd)lid)er Cl)nmad}t, ber uninberbarftc Xempel ber 3Sergangenl)eit

§u roerben, roeldjen 9{om befi^t. 2)er 9?ame ©iacomo 'l^oniö ift in ben legten

Saljren oiel genannt roorben ; in ber 2BieberentbedungGgefd)id)te bes Jorum ^liomanum

bebeutet er oielleidjt bie glängcnbfte CS"pod;e. Santa Maria Antiqua mit il;rem reid;en

5re§tVnfdjmud, ber Cuell ber Jutburna, ber Lapis ni^er, bie Basilica Aemilia,

ber Lacus Curtius — alles baä finb feine eigenften Siuljmeötitel, ©aju t'ommt

ber Sau eine§ 3^orum = 3)iufeumö im Älofter non San Francesca Romana unb bie

J^reilegung eine§ oöllig unberüljrten etruSfifd^en 33egräbniöpla^e§, be^ fogenanntcn

„Sepolcreto" — uon ben jaljllofen Statuen^ unb 3lrd)itctturfragmenten, ben auf=

gegrabenen Urnen unb löronjen an':^ allen ^i^itepodjen gar nid)t ju reben. '.yoniä

Seben unb SDenfen geljt im ^-orum ^Umianum unb feiner grofjen ljiftorifd;en ii>er=

gangenljeit auf unb unter. Üx roanbelt unter biefen St^rümmern umljer roie ein

S^räumer, unb mit ber Intuition beö genialen 9JianneS nerfteljt er bie Sprad)e
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ber ©teine §u beuten. Unb borfj [cfjulbet i(jm bie 2Bi)fen[d;aft noä) ni(|t ben ()öd;l"ten

2)an!. 5Der, roelrf^er in Stom bie geiftigc .f^eimot gefunben Ijat unb bem uralten

Räuber biefer einzigen Stabt anf^eimgefallen ift, füf^It fid^ bem ©id^ter 33oni faft

norfj mel;r üerpflic^tet alä bem 2trcf)aoIogen unb Ingenieur. 2ßie ein ©ämann ging

er über ba§ g^orum bal)in unb ftrcute über baö grauenerregenbe ©felett eines

gerftörten Drganiömuä frud^tbringenben 6amen neuen Sebeng au§. @r baute au\

biefen Krümmern ber ^^ergangenljeit ber Diatur einen neuen SS:;empel auf unb fc^uf

eine Statte fdt^roermütiger 9J[nbad^t, [o [timmungöooH mie bie benad^barten g^arnefinifdjen

©arten auf bem ^alatin. ©unfle Lorbeerbäume unb buftenbeö 50h;rtengebüfd; geben

freute bem Gäfartempel bie ernfte 2Beif)e; blutrote 3to[en blühen am flaren QueK
beö 95eftal;eiligtumg unb raufen fid; mit (^feu unb 2öein um bie 3Jtarmorpoftamente,

auf benen bie gerbrodjenen S3ilber ber 3>eftalinnen ftefjen. ©in oioletter 2::eppid^

unjäljliger ^ri§ breitet [id; am ^^ufj be§ ©aturntempelg auö, unb faum fjaben f;ier

bie 50^anbelbäume aufge(;ört gu blüf;en, ba öffnen fid; fdjon leife bie J^nofpen ber

DIeanber unb ©ranaten. ©o fprof3t, oon ber milben ©onne gelodt, überall au§
ben ^Ruinen neues 2eb^n, unb mo bie 9ktur fid; felber überlaffen blieb, ba erljebt

ber flammenbe 9Jiol;n fein fd^manfenbeS ^^aupt, bieS garte ©leid^niö be§ %ohe^ unb
be§ ©d^meigeng, raeld^eö iet3t mit einem leu(^tenben Xeppid; bie gange raeite ßampagna
bebedt. @§ ift feltfam, raie man in $Rom fein SDafein ueroielfaf^en !ann, roie fid^ Ijier

bie ^ntereffen unmerflidj ber lärmenben ©egenraart entfremben unb auf bie ftiUe

SBergangenljeit rid;ten. @g gibt rooljl feine ©efellfd;aft , roo bie Pflege geiftiger

Sntereffen fo felbftoerftänblid; erfd^eint roie in ber groi5en, au§ immer neuen Elementen

fid; bilbenben römifd^en ^^rembenfolonie ; feine ©alonö, in benen politifd;e ?yragen

fo feiten berüljrt merben mie ^ier. ©elbft ein fo glängenbeö ©epränge roie ber

93efud; be§ frangöfifd^en ^räfibenten in ber .g)auptftabt ^talienö erfdjien auf biefer

grofjen l^iftorifc^en S3ül)ne roie ein fdjattenljafteä ©^aufpiel, ba§ melleid;t nur einen

benfroürbigen 2(ft gehabt — bie näd^tlii^e 33eleud;tung non ^alatin unb g^orum.

ein fold^eä ©d^aufpiel oermag eben nur $Kom feinen ©äften gu bieten. @§ fd;ien

einen 3lugenblid, al§ ftünbe ba§ ^oloffeum in g^lammen, unb al§ roälge fid; oon bort

ein ^-euermeer über baä g^orum bafjin. Man meinte, bie legten Seua,en römifdjer

3öeltf)errfd^aft in einem ungeljeuren 53ranbe untergeljen gu feljen. Unb alö bie ©lut
langfam erlofd^, ba erglängte auf einmal über bem 3:;ituöbogen ein milber ©tern,

unb fiegl)aft l)oben fidj an^ einem 3cebelmeer bie rool^lbefannten 9Sal;rgeid^en empor:
bie i^onftantinöbafilifa unb bie ^^ofaöfäule, ber Jlaftortempel unb ba§ üielgeftaltige

©emäuer am '^u^ beä ^alatin.

9hir ber neue ^apft barf fic^ rül^men, ba§ öffentlid;e ^ntereffe bauernb road^gu=

Ijalten. 9)tan füljlt bie S^ragif eines 9Jienfd^enfc^idfal§ , baS fic§ fo glängenb au^^

geftaltet f)at unb bodj fo fd^merglid^eS ©ntbeljren in fid; fdjlie^t. S)er SJtann, ber

bie 33eroegung über alles liebte unb fid; fo frei unter feinen SSenegianern auf bem
93tarfuSpla^e unb am Sibo beroegte, fielet fid^ auf einmal gum „©efangenen beS

SSatifanS" gemadjt. dx, bem baS ?yamilien leben ein 33ebürfniS roar, bem bis ba^in

bie brei ©d^roeftern im bifd^öflii^en ^alaft S^enebigS bie frugalen ©peifen felbft

bereiteten, fiel)t fid^ l)^ut^ burc^ eine unüberroinblid^e (£tifette üon allen benen getrennt,

bie feinem ^ergen am näd;ften fteljen. ^iJ^^i^ l^aben bie ©d^roeftern $iuS' X. in ber

9iäl)e beS SSatifanS ein einfad^eS 2lppartamento begogen, aber fie beflagen fic^ mit

2;ränen, ba^ fie nod; nid;t ein eingigeS Mal mit il;rem „^epi" fpeifen fonnten.

Unb ber Sßeg in ben -l^atifon burd; biefe enblofe Sleilje ber SSorgimmer unb ©öle

mit ben ©d^roeigern, ben ©enbarmen, ben Gardie Nobili, ben Scopatori secreti,

ben päpftlid^en ^ammerl;erren unb bienfttuenben SRonfignori ift für bie einfad^en

grauen natürlich ein 9Jiarttjrium.

2tud^ ber g^rembe, ber gu einer ber nielbegefirten unb uielgeroä!^rten 3lubiengen

^iuS' X. gugelaffen roorben ift, mufe ben (Sinbrud geroinnen, baf? fein i^^errfi^er

ber 3Belt forgfältiger beroad;t roirb als ber $apft. ©längenbere unb mannigfaltigere

Uniformen fann man nirgenbS feljen als in ben adjt bis ge§n 33orgimmern, roeld;e
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I

man burcf;fcFjrettet, Big man eitbUd) bie ©emät^er be§ ^apfteS erreid;t. 3)er fleine

I

C'mpfangSfalon, baö ®ol^n= unb ©terbe^immer Seo§ XIII, bicnen ^eute gleidjfaflQ

: nod; alä S^orjimmer, ba fid; ber neue $apft in bie oberen ©emädjer jurüdgejügen

hat, bie einft 9iampoIIa beiüofjnte, unb nur feine ©afte unten in ber fd;önen ^ibliot^ef

fcineä 33orgänger§ empfängt, beffen 5Rarmorbüfte in ber 9Jiitte aufgefteßt ift. 2)ie

[d)öne, fd)lid;te @rfd;etnung beg freunblic^en ©reifeö in bem fd^neeroeifeen ©eroanbe

mit beut 3maragbfrcu3 auf ber 23ruft Ijat etmag unenblid^ ©erotnncnbeS. 3tber aud^

Daö gütigfte Säd;eln wermag ben ©chatten trauernber 9^efignation nidjt gan^ ju iier=

fd)eu^en, meld)ex bie i)ol)e Stirne be§ ^apfteö leidet ummölft. '^in^ X. bel^errfd^t

bet'anntlid; nii^t eine einzige frembe ©prad;e , aber in ber eigenen oerfteljt er eö

ineifterljaft, feine ©ebanfen augjubrüden, 3tl§ id; vox iljm ftanb, muffte id; an bte

gebüdte öeftalt Seog XIII, benfen, auf beffen ©djultern fd^on bie Saft faft eineö

:3a(}r^unbertö ruf^te, al§ iä) iljm i'or roenig .^a^ren im 3i"in^6i' nebenan einige ber

älteren 9Banbgemälbe ber i3ij;tinifc^i'n Ä'apelle erläutern burfte. 3Bie fic^ aud) bag

Ijiftorifc^e ^ilb ^ius' X. geftalten mag, fo niel ftef}t roofjl feft, ba^ i(jm fein 3>or=

ganger an politifdjem Sd;arfblid unb gelefjrter 53ilbung überlegen mar. 3Xber man
mürbe fid§ täufdjen, fpräd;e man bem einfadjen 93tanne, ben bag ©d^idfal gum 9cad^=

folger beg feinen unb uorneljmen ^ecci beftimmte, ÄIugf)eit unb ©eroanbtfjeit in

ber 33efjanb(ung oon ©efdjäften ah. ^n fleinen unb in großen 3^96" uerrät fic^

bie ©elbftänbigfeit im ^S^illen be§ neuen ^apfteg, ©o, menn er ofjue meitereg mit

ber burd^ ^al^rf}unberte geheiligten ^rabition gebrod^en l}at, allein ^u fpeifen, ober

j

roenn er feinen neuernannten ©taatgfeh'etär allen 2tnfeinbungen gegenüber ju galten

I roeifj. „Vostro figlio m' ha rubato 11 cuore," foU ^iug gu bem Sater 5)teri) bei

' Salg gcfagt l)aben, ber nod^ nor luenig ^al)ren fpanifd;er 33otfcl)after am Siatitan

I

mar. 2)ie perfönlid^e Zuneigung ©einer .peiligfeit Ijat fid^i biefer ^rälat — mie man
fagt — burd; feine aufrid^tige ?5^römmigfeit erraorben , aber and; fonft oerrät biefe

SBefe^ung beg roidjttgften ^oftens an öer päpftlidjen Älurie ftaatgmännifd;en 53lid,

^iug X. mu^ in bem feinen unb geroanbten 2Öeltmanne (^igenfdjaften gefunben

i^aben, bie iljm felber feljlen. ^ebenfalls raerben bie uorneljme Slbtunft, umfaffenbe

©prac^tenntniffe unb alte meitoergmeigte S3e3ieljungen in ber römifdjen Slriftofratie

bem neuen ©taatgfefretär feine ©tellung nid^t unmefentlidj erleichtern, 2)a)5 er ben

Vertretern beutfc^er Diplomatie unb Söiffenfdjaft unenblid; oiel freunblid;er gegen=

überfielt alg fein Vorgänger ^Tiampolla, glaube id) fd;on nad; einer einjigen ^Xubieng

im iUppartamento 33orgia beljaupten gu fönnen, roo ber ^arbinal feine :iBefud^er im
©aal ber Ijeiligen (Satarina empfängt, ben ^inturicd^io mit feinen §errlid)ften ^regten

gefd^müdt l)at.

^m ©egenfa^ gu ber fjoljen ^olitif, bie unter Seo XIII. im Vatifan getrieben

TOurbe, betätigt fid^ ^iug X. oorraiegenb alg religiöfer ^apft. ^Kan meint, fein

^beal fei, ein apoftolifd^eg ,36italter in bie ^ird^e jurüdjufü^rcn, unb man fielet

iljn naä) biefer 9iid;tung l)in burd^ SBort unb Veifpiel roirfen. 2)iefcr ^^apft, ber

aug bem Volt Ijeroorgegangen ift, fürdjtet ben äufjeren ^runf unb legt bei jeber

®elegenl)eit befonbere ©pmpatljien für Seute an ben 3:^ag, bie fo niebrig geboren

finb mie er felbft. ©d^on ju feinem erften Ü^onfiftorium fal; man iljn nid;t met;r

auf ber Sedia gestatoria erfd^einen, unb bei ber leisten g^eier in ©t. -^n'ter maren

bie üblichen ^Jribünenplä^e faft oöllig abgefdjafft. ^a, im SBinter Ijatte ^tug Volfg=

empfange in ben »atitanifd^en ©arten unb im 3!)amafuglpf, unb nodj jel^t erteilt er

jeben Sonntagmorgen in aller ^rülje mit eigener S^anh .s^unberten uon frommen
^pilgern bie ^tommunion. 5{otürlid() tonnten fid; unter einem folcl;cn ""^sapfte aud;

bie Vefürdjtungen einer Vefd;ränfung in ber Venu^ung ber 33ibliotl)et' unb ber

3(rd;iüe im Vatitan nidjt oermirflid;en. Dag fd)önfte Vermädjtnig Seog XIII., unter

bem ein 9Jcann mie '>}]abre (Sljrle an bie ©pihe ber natitanifdjcn ^ibliot()et gefteHt

raurbe, mirb oon ^iug X. treu gcljütet werben, i^d) l;örte es ani feinem eigenen

-Kunbe, baf? ber Ijiftorifdjen ^orfdjung aud; ferner im Vatit'an alle ^^ore geöffnet

fein follen. Unb baf? aud; l;icr ber beutfd;en Siffenfd;aft in ^n^inift mel)r 3(n=

erf'cnnung gesollt merbcn mirb alg frül;er, bcmeifen bie 2(ug3eid;nungen, bie ^lionfignor
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QBilpert juteil mürben nad) ber glücflic^en SSoUenbung feines monumentalen 2öerfe&

über bie römifdjen iilatafomben.

(£in Iebf)afte6 ^sntereffe für ?Oiufif ijat ^iuö X. bereits burdj bie 2ßieber=

einfüljrung beö gregoriant|d;en Ä'lirdjengefanges bemiefen. 2)er bilbenben Äunft bürfte

er jiemlid; fern unb fremb gegenüberftc()en. 3(ber e§ roerben boc^ gurjeit bie unter

2eo XIII. begonnenen SJeftaurationsarbeiten an ber 2)ede ber (5irtinifd;en ^apeUe

mit grof?em 6'ifer fortgefel.U. Wie oft ijabc \ä) in ben legten 2öod)en ben fleißigen

3trbeitern oben auf fd)roinbelnbem ^)erüfte ^ugefd^aut, mie oiele ©onntagmorgen
{)abc id) allein bort oben üerbradit, loenn bie 3{rbeit rufjte unb niemanb gu mir

rebete ale bes groj^en SDieifters unfterblidje Sdjöpfungl 2)ie Sonne fdjien in biefen

g-rüfjUngötagen fo Ijell, baft man nur feiten bes elcftrifd;en Sidjteö beburfte, meld^eä

fjier oben Ijinaufgeleitet ift unb bie D.liöglidjfeit gibt, aud) an Söen bunfelften 2agen
bie Slrbeit fort^ufe^en. S)ie Seitung biefer umfaffenben unb oerantroortungSDoUen

9^eftauration§arbeiten ^attc fc^on i'eo XIII. in bie §änbe bes ^srofefforo iliubroig

3ci^ gelegt, beffen SBieberfjerfteüung be§ 3(ppartamento 53orgia ungeteilte 2(n=

erfennung gefunben f)at. (S§ ift übrigens meiter nidjtö geplant als bie J'^ftigunS

be§ 9Jiauerbennirfes an ber gan,^en SDede burd) fupferne i^lammern unb 2(ußfüllen

ber Sf^iffe mit einer befonberen 5Jiif(^ung uon ^alf unb ^ujjolanerbe. ©ie auc^

nod; Ijeute niclfad) geglaubte unb oft raieberl)olte £'cgenbe, 91tid;eIangelo l)abe felbft

an ber S)ede fünftli{^e pfiffe angebracht, ift fc^on oor jroeiljunbert ^'t^ji'"^" »on 2:a|a

roiberlegt morben. 9Bol)I aber mürben fd^on früljer bie gefäl)rli(^ften biefer 9tiffe

mit ^sedj unb Sßadjs nerfleibet. ^ii^ei erfaljrene 4:ed)nifer, ber 9iömer ^^srincipi unb
ber 5)iard)igianer ßingolani, arbeiten fc^on feit SItonaten auf bem ©erüft, unb balb

merben fämtlid;e ©emiilbe über bem Saienraum neu gefeftigt fein. 33efonber§

fdjioierig ermie§ fid^ bie 3(rbeit am Sünbenfall unb Cpfer -Jioa^s, ba Ijier eine

^subererplofion »om 3al)re 1798 befonberen Sdjaben angerid^tet l)at. 2)iefer

©Eplofion fiel auc^ einer ber „^gnubi", ber l)errlid)en ©irlanbenträger jum Dpfer.

(So Ratten fid; nur ^opf unb linfer Ju^ oon il)m erhalten, aber jegt ift es gelungen,

aud^ nod^ ein ©tüd uon .fials unb Sdjulter frei ju legen.

9tatürlid^ fann es feine beffere ©elegenljeit geben als biefe, tiefer in bie 2SerI=

ftattSgeljeimniffe 9}cid^elangelo5 einzubringen. Wuxn finbet no^ bie Söc^er ber %ä(\el,

mit benen er feine Startons befeftigte; man fanb and) in ber Spi^e eines S3ogen=

gmidelä ein Stüddjen 33inbfaben feftgenagelt , ba§ bem ?Oieifter gebient l^atte, bie

g-läc^en einzuteilen. S^^or aüem aber ift man erftaunt über bie (i(^nelligt'eit, mit

melc^er 50ti(^elangelo fd)on beim 33eginn ber 2lrbeit in %ve^Ao gu malen oerftanb,

unb über bie folibe, fd)ier unjerftörbare ^Tedmif, bie i^m §u ©ebote ftanb. @s lä^t

fid) an ben 9)iaueranfä|en nac^meifen, baf? 23uonarotti einen 39"ubo in brei 4:agen

arbeitete, unb ba^ iljm für bie 2(uöfüljrung eines ^srop^eten ober einer Sibplle eine

2öoc^e genügte! Seine färben aber ^ben fic^ mit bem ^ntonaco ^u einem unauf=

lösU^en ©anjen oerbunben unb finb burc^ einen fpäter aufgetragenen burdjfid^tigen

gtrniS cor bem ©inbringen frember Körper mit (Erfolg gef(^ü§t roorben. Slber cier

^aljrljunberte fonnten aud) an einem fold^en 2Öerf nid)t fpurlos oorübergeljen. S3eim

Opfer 9toal)§ entbedte man eine umfangreiche, oerljältnismä^ig frülje Skftauration,

bereu Umriffe burd) ad^t breitföpfige, rof) in bas Jresto eingefc^lagene 9cägel be=

§eidf)net merben. ®ie Skiffe burd^ bie Sünbflut fanb man oft fo nal) beieinanber

unb fo tief, ba^ man fic^ munbert, baß md)t id)on längü Stüde bes 5Jiauerberaurfe§

I)erabgefatlen finb. i^sebenfalls Ijätte öie (rrfd;ütterung eines ©rbbebenä, meiere bod^

in 9lom nidjt feiten norfommen, für ben gemaltigften ©emälbezijflus ber ßrbe öer=

l)dngni§oolI roerben muffen.

2Benigften§ ein ^ai)x ift nod; erforberlid;, um biefe iReftauration ju nollenben,

unb bis baljin rairb es fic^ aud) ber '-|]apft uiol)l oerfagen muffen, bie fonft üblid)en

^•eiern ber ©eelenmeffe für feinen Ssorgänger unb ber eigenen Ärönungsmcffe in

ber Sirtina ab5ul)alten. (Es mürben aud) fdjon in ber legten Si^ung ber ^ommiffion,
uieldjc bem '^rofeffor 3ei§ beratenb gur Beite ftel;t, Stimmen laut, bie energifd; für

eine beffere @rl;altung ber Sirtina^^resfen eintraten. 2)a§ Unl)eil, roeldje§ ^eute bie
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"•^.Ulcjerlcfjaren in biefem Ijödjften .'»^eiliiUum moberner ^unft anrichten, ift meiftenS

ebenfo grof? rnie baö, roag einft burd^ ben Maiid) unb Qualm ber l^ergen unb J^-acfeln

uerurfadjt umrbe. 3(itcf) üerfprad) ber 'D^iaoigiorbomo (Seiner |)eilic3feit, -^Jionfignor

(Saginno be 3(j;eüebo, von ben -UtittjUebern ber Hommiffton unterftü^t, ber ßrljaltung ber

9Banb= unb SDed'engeuuilbe ber Sirtina in 3"tii"ft ßefonbere S^ürforcje ^ujumenben.

%ait gleid^^eitig mit ben 3ieftaurationearbeiten in ber 5iEtinifdjen Kapelle, bie

burcfi ben 2;ob Seo§ XIII. fo jdf) unterbrod^en morben , begann auf 2(nregung be§

erften Sefretdrö beö beut[d;en 3(rdjäologifd;en :^sn[titutö, ^rofefforö ^eterfen, t)ie

Sluögrabung ber Ära Pacis unter bem ^^alaj.^o g^iano. 3^ro| ber gldn^enben (i:x=

folge, bie ()ier mit iier()ältniömä^ig geringer 93iüf)e erhielt mürben, ftoden aber je^t

bie Sfrbeiten fdjon feit 5)ionaten. 3o geroinnt man faft ben ©inbrud, alö roüre

baö ^ntercffe ber 9^egierung an biefer Stuögrabung burd; ben llmftanb gefc^mäd)t

roorben, ba|3 ein frember ©elel^rter ben einf;eimif(^en bie ^fabe meifen mu^te. Unb
bod^ oermod^te e§ ber neue Ünterridjtöminifter Drianbo über fid; , bem beutfd^en

ßntbeder ber Ära Pacis unummunben feine $5euninberung auäjufprec^en, unb bod^

gibt eö augcnblidlid; faum eine Sluögrabung in 9^om , meldte roie biefe ein 2(nred;t

ijätte, bie aUgemeinfte 2(ufmerffamfeit auf fid; ^u ^iefjen. Wian t'ann gurgeit in

iRom nid^t§ Seltfamereä erleben als einen 23efud^ in ben unterirbifd;en ©eroölben

bes ^>ala330 Jyiano. ^ft man einmal unten, fo geigt ber oben oom ©runbroaffer

freie "Diarmorfodel be§ Slltarbaueö ben $i>eg, unb plö^lid^ fiefjt man fid^ tief unter

ber ©rbe uor einem ^rümmerljaufen riefiger 'D3uu-morfragmente non ä^nlid;en

©imenfionen mie bie, meldje fdjon im Sinter ausgegraben mürben unb je^t ben

gangen §of beö ^alaftes füllen. Slber nid;tö, ma§ biö baf)in gefunben rourbe, reid^t

an fünftlerifdjem unb ljiftorifd;em 3Sert an ein mäd)tige§ g^riegftüd mit fed^ö leben§=

großen ^5iö"i"ei^ l^eran, meldjeö gum Dpfergug beö 3(uguftug gehört. %a\t oöllig

aufredet ftefjt eö tief unter ber drbe auö ben 2;rümmerf)aufen aufragenb oor unö,

genau in berfelben Sage, in ber eö einft in bie 2;iefe l;inabftürgte. 2ßie l^ell

ber 9Jtarmor Ijier unten leudjtet bei bem fünftlidjen Sid^t, mie fein unb auGbrud5=

Doll bie Köpfe ber Siftoren gearbeitet finb, mie rounberbar bie 6rl)altung biefe§

©d^a§e§ ift, ben bie ©rbe met}r als taufcnb '^^aljxe geljütet I^at! <2o ergriffen, mie

mir l;eute üor biefem Ijerrlid^en ^rtiginent augufteifdjen ,3eitt^''t'^''"5 fteljen, mögen einft

9)iid)elangelo unb ©iutiano ba San ©allo nor ber Saot'oongruppe geftanben [jaben,

als man fie oor iljren 3(ugen in ben Jituötljermen bem Sd;ot3 ber ©rbe entriß.

3öie lange roirb man märten, biefen ©d^a^ ju ^eben V 9öann roirb man biefeö

neue, mertnolle ©lieb in bie Kette ber '}3carmorreliefö einreiljen tonnen, bie einft ben

g^riebeuöaltar beö 3tuguftuö fd)müdtcn unb in Jlorenj unb 9tüm nod; faft iioll=

ftänbig erljalten finbV ^ebcnfallö ift bie 5)k{onftruttion ber Ära Pacis eine ber

§öd^ften unb — man barf moljl fagen — bie benfbar fd;önfte nationale 3Iufgabe, meldte

iid) ben i^ertretern Don Kunft unb ®iffenfd)aft jurgeit in Italien bietet. |)offen

mir, baf? bem beutfdjen ^orfdjer, meld)er bieö grof5artige 2öerf nidjt nur miffenfd;aftlic^

üorbereitct Ijat, fonbern aud) bie 3luögrabung felbft inö Öeben rief, fein 9iul)meö=

anteil nidjt gefc^mälert merbe. 95>aö fönnte benn bie Si)mpatf}ie jmifdjen jraei

SSölfern, meld;e politifd^e 3Serbünbete finb, bauernber feftigen alö bie einträdjtige

3lrbeit auf bem rociten, frud;tbringenben ^oben geiftiger Kultur?
SBie balb rairb all bie ^){ofenprad)t oorübergeljen ! äöie fd;nell mirb 'öie frül;e

©ommerljit^e ben je§t nod; grünenben 33oben oerfengen! 2ßenn erft bie Dleanber
blüljen unb bie bunf'len ©ranatbäume bie 'ipradjt i^rer 33lüte entfalten, menn bie

Crangenbäumc beibeö, ^^rudjt unb Blumen, tragen, bann mirb eö ftille merben in

ber emigen ?)(oma. So ftille , baf? man meint
, fie träume oon iljrer grofu'n , l}err=

liefen S^ergangcnljeit. 9cur bie Sd;malben nerliercn aud; in ber erfd;laffenbcn

Sommerljil^e nid)tö oon i^rer jauc^genben 5vröljlid;t"eit, fie lehren il^re Su"Öt-"» fliegen

unb gieljen Ijod; über ber ©tabt il)re meiten ^al)nen burd; bie flare, blaue Suft.

9^om, im 9}tai 1904. (^. Stein mann.
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Berlin, m^ü^ 2(uguft.

35er neue ^anbelSoertrag groifc^en ©eutfd^Ianb unb 9f?u^Iartb ift am 28. ^uU
b. ^. in 23erlin üom 9iei(i;gfan§ler ©rafen üon 33üIoit) unb ^errn von 2öitte, ber

üom ^aifer von Sf^u^Ianb auebrüdUc^ mit ber g^ortfüf^rung ber bejüglic^eu 33er=

j^anblungen betraut roar, untergeid^net roorbeu, nad^bem in ^lorbernei; eingef^enbe

Erörterungen jroifd^en ben beiben Staatsmännern unb ben beutfd;en unb ruffifd^en

^ommiffaren ftattgefunben ^tten. Dbgleid; über ben ^n()alt bes nemn 35ertrage§

im ^inblid auf bie fd^ioebenben Unter()anblungen mit anbern Säubern Stillfd^rceigen

beoba(j^tet rairb, f'ann fein ^^eifel barüber beftel^en, ba^ ©eutfc^Ianb an ben

^Dlinimal^öüen auf ©etreibe feftge^alten l^at, mäljrenb 9f{u^lanb feine Sc^u^jöUe auf

(Srgeugniffe ber l^nbuftrie erf}öl)te. 3" einer fold^en ©rrjöfjung mar Sftu^Ianb unter

allen Umftänben, aud^ abgefetjen von einer ^ompenfation für bie beutfd^en (3(^u|=

gölte auf ©etreibe, entfd^loffen , ba gerabe §err oon SBitte feit ^a^ren fid^ l^atte

angelegen fein laffen, bie IJnbuftrie in JRu^lanb gu förbern, unb biefem 3"3ede

foüen bie erl;öl)ten ©d^u^gölle gleid^fallg bienen. 3!)ie beutfi^e 5)iafd;ineninbuftrie

rcirb fid^ alfo üor bie 2lufgabe gefteilt feljen, ifjre ©):porlfäI}igfeit burd^ ^räjifion

unb ?5^einf)eit ber ©rgeugniffe ^u magren. S)af3 ®eutfd;Ianb§ djemifc^e ^nbuftrie

einen (jeruorragenben 9iang betjauptet, ift eine unleugbare Satfadje. ©ie roirb bal^er

felbft bei gefteigerten 3öKen in 9^u^Ianb feineämegä oerbrängt raerben fönnen; nur

barf nid;t au^er 33etrad)t bleiben, ha^ üon beutfdjer Seite c^emifc^e ^'ß'^nfen in

Siuf5lanb gegrünbet raorben finb, bie felbft an bem Sßettbercerbe teilnehmen.

Seljr gefpannt barf man auf bie 33el;anblung ber S^egtilinbuftrie in bem neuen

^anbelSoertrage fein. ©oHte e§ gelungen fein, bie ^ntereffen ber beutfd^en 2(ugfuljr

auf biefem ©ebiete ju roal^ren, fo gebührt bem ©rafen üon 33ülom um fo größerer

©anl, alä aud^ »iele St^aufenbe üon Slrbeitern barau§ D^u^en gießen werben.

2tuf bie Sd;mierigfeiten ber ^anbeläüertragäoerfianblungen mit 5Ru^lanb braudjt

ixid;t erft je^t (;ingeiuiefen gu roerben. @§ fann baljer nid;t bie 9iebe bauon fein,

ba^ 2)eutfc|lanb gleid;fam bie 3Zotlage feineä in ben ^rieg mit ^apan »ermidelten

öftlic^en Si^adjbarn gu üerroerten in ber Sage mar. SSielme^r §at 2)eutfd^lanb§ üon

^u^lanb erprobte Sopalität aud^ je^t nxd)t uerfagt, unb ba ber SBeltfrieben im

innigen 3"f«'""i*^i^§onge mit ben freunbnad^barlid;en 33egiel;ungen graifdjen 2)eutfd^=

lanb unb JHuplanb fteljt, barf eg mit ©enugtuung begrübt roerben, ba^ aud^ auf

n)trtf(^aftlic^em ©ebiete eine Einigung ergielt roorben ift. ^n biefer 35egie^ung ift

e§ befonberä roertuoll, ba^ ber neue ^anbelöüertrag für eine längere 9^eil)e oon

^a^ren gelten foU, roeäljalb bie beutfd^e :3ni>uftne fid; eingurid^ten vermag, roä^renb

Stu^lanbä ©etreibeaugfuljr ebenfallg in ftetige 33aljnen gelenft roerben fann. 2)er

S^eic^gtag mu^ ben neuen ^anbelSoertrag annel)men ober ablehnen, ol^ne il^n in

ßingel^eiten abänbern gu fönnen ; aber roie bie Sanbroirtfd^aft i^re ^ntereffen geroalirt

fie§t, roerben aud^ bie beutfd^en ^"^wftriellen fid^ nic^t oerl^e^len, ba^ mit 3^üdfidjt
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auf bie Ijoljen Soöjä^e be§ autonomen ruf[t[djen ^l^arifg bie im neuen §anbel§=

nertrage nereinbarten unter alten Umftänben baä fteinere Ü6cl barftetten.

2)ie ^lüifdjenfällc, bie burd; ba§ Q^orgefjen ruffifc^er ^3ilföfreu5er ber ^-retrotdigcn^

flotte im Stoten 9Jieere ^eruort3erufen tuorben, finb in freunbfd;aftlidjer Söeife erlebigt

löorben. 3Sie englifdje i^^anbelöfd^iffe roaren aud; bie beutfd^e „©canbia" unb ber

l^softbampfer „^u'inj §einridj" burd; biefeö 5ßorgef;en in 9)iitleiben|d;aft gebogen,

inbem bie erftere uon einem ruffifdjen |)ilföfreu3er mit ^i-5efdjlag belegt, an 33orb beä

le^teren ^oftfäde meggenommen morben roaren. 3>on feiten ber beutfdjen Stegierung

mürbe fogleid^ in ©t. Petersburg 33efdjmerbe erl)oben, unb biefe liatte in beiben

g^ällen rafdjen ©rfolg. 33e5eid;nenb ift, baf3 ber uon ber englifd;en 3iegierung gegen

bie 53efd;lagnaljme eine§ englifd;en J^anbelsfdjiffeä, ber „5)ialatt'a", erl)obene ^roteft

«rft fpäter eine frieblidje Söfung erljielt alä bie oon S)eutfd;lanb erljobene S3efd)merbe.

2)iefeä ©rgebniö fann allerbingö faum überrafd;en, ba 2)eutf(^lanb nom 33eginn

be§ Krieges an ben feften (Intfdjlufj auggefproc^en unb betätigt Ijat, unbebingte

9ieutralität gu bemaljren. ilberrafdjungen ^hi^lanbä an beffen meftlidjer ©renje

finb fo fid;er auggefdjloffen , ba^ frül^er ober fpäter an bie ruffifd;e §eereöleitung

fomo§l alö au(^ an bie beutfd;e bie ?yrage Ijerantreten fönnte, ob eä fid) nidjt in

ßufunft unb auf bie Sauer empfeljlen mürbe, eine mefentlid;e .'perabfe^ung ber an
ben beiberfeitigen ©renken mitten im ^^rieben aufgeftellten ©treitfräfte l;erbei5u=

füljren. 3Bie menig aud; an eine allgemeine Slbrüftung gebad;t roerben mag, erfd^eint

e§ bod; burd;auö nidjt unmöglid^, bafj SRu^lanb gerabe burd; bie roäljrenb be§ iiriegeä

gemad;ten (^rfaljrungcn belehrt morben ift, ba^ eg feine Urfad;e l;at, feinem 5cad;barn

im 3Beften ju mi}3trauen.

6l;arafteriftifd; ift anberfeitö bie Sebljaftigfcit, mit ber in ber englifd;en treffe

ber J-cl^äWÖ 15^9^" «^i^ Stftion ber ruffifd;en i^ilfst'reu^er gefül;rt mirb. Unb bod; ift

bie ©tellungnaljme (Snglanbö beöljalb fd)unoriger, raeil biefeä gcrabc in ^riegö^eiten

bem 9?ed;t ber Surdjfud;ung unb 23efd;lagnal)me neutraler ©d;iffe eine fel)r meit=

geljenbe SluQbeljuung ju geben pflegt. 3}tefe ^'yrage mufjte bei ben Debatten im
^aufe ber ©emeinen mie bem ber !iorbö naljeliegen, als bie 2(ngelegenl)eit ber

„'Hialalfa" unb anbrer englifd;er §anbelöfd)iffe jur ©pradje gcbradjt unirbe. Ser
^remierminifter 33alfour mu^te bcnn aud; am 28. '^s^dx im llnterljaufe jugeben,

baf3 bie englifdje unb ruffifd;e ^i'egierung nidjt gu einer ©inigung über baQ allgemeine

^rinjip gelangt feien. 33alfour erörterte beöl^alb befonberä bie ©pegialfälle. ©o
bejeii^nete er eö alö ungeljörig, bafj auf bie Slutorität be§ .^ommanbanten eineö

.^reu^erä l)in Söaren unter ber 3lnnal)me, fie feien Kriegöfonterbanbe, oljue oorl)er=

gel;enbe§ ©eridjtöoerfaljren mit 53efd;lag belegt merben. 5llö allgemein feitenö ber

Stationen beobad)tete§ SSerfaljren bejeidjnete 33alfour üielmeljr, baf? ein ©d;iff, baö

ber 3^ü§rung yon Jlriegäfonterbanbe oerbädjtig ift, üon bem ilriegfüljrenben nad;

einem feiner eigenen .s^^äfen gebrad;t unb bort uor ein ^;prifengerid)t geftellt mcrbe.

dlod) ernfter erfdjien bem englifdjeu "premier ber g-all bes „Knight Commander", ber

»on einem Kreuzer be§ 2Slabimoftot'=©efd;maberS nad; ber Entfernung ber 53iann=

f^aft in ben ©runb gebol;rt unirbe, meil er Mriegöfontcrbanbe füljrte. ^njmifdjen

ift bie „'iDcalafta" freigegeben morben, aud; Ijat bie englifd;e ^)?egierung bie '-i^er^

fidjerung erljalten, bafj bie ©d;iffe ber ruffifdjen J-reimilligcnflotte auö bem 3{oteu

SJteere gurüdge^ogen merben foUen.

2)er englifd)e ^^remierminifter tonnte jebod;, ber !1ioHe eingebenf, bie ©nglanb

felbft in Jl'riegöjeiten auf bem ':"'3ieere §u fpielen pflegt, nidjt um()in, and; bie ben

^centralen obliegenben ^flidjten gu tennäeidjuen, diad) ber .^eruorljebung ber HaU
fad^e, ba^ ber Uriegfüljrenbe non Ijeute ber ^JJeutrale üon morgen, ber Ijeutige 'Jteutrale

morgen 5triegfül;reuber fein tonnte, forberte Salfour baljer bie englifd)en ^•lU'eber auf,

im ruffifd;=|apanifdjen Ülriege ber ^!]]flidjt ber 'Jteutralen eingebenf .^i Ki»- ^loeifeU

loö ift eö tik ^^flidjt beö ilapitäno eines neutralen ©djiffeö, auf offener ©ee an=

guljalten, fobalb er üon bem Kreuzer einer t'riegfüljrenben 'Jtation tia^^^n aufgeforbcrt

mirb , unb unuer5üglidj , of;ne ©djmierigteiten ju mad;en, bie ^srüfung ber ©d;iffö=

30*
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papiere ju geftatten. „Da<o i[t", ineinte 33alfDur, uoll (SelSfterfenntnic unb 3eUi[t=

beii)u^t[ein , al§ SSertreter ber erften 3eemad)t ber 'IiL'elt, „bie SSerpflidjtung ber

3JcntraIen, bie mir fijftematijd} , tonfequent unb ftreng burdjgefc^t l^aben, wenn unr

in ber 2tc(htnß .'*U-ießfüf)renber raaren, unb e^i roirb uns nid)t geziemen, einen ä>er=

jud; gu madjcn, biefe !i5erpflid;tungcn ein^ufdjränten."

^m englifc^en Cberijaufe gab ber ?Otini[ter beö 3(uQroärttgen, 9)tarquiö of

i'ansborane, äl)nlid)e CSrfUirungen ab roie 33altour int Untertjaufe. ßr rcies gugleic^

barauf f)in, baf? anbre „fcfjr ernfte fragen" bie Slufmcrffamfeit ber l^Tiegierung be=

fdjäftigten, mie bie bes 3tatu5 ber rujfifdjen J^'^iniii^HF^f^otte unb ber tnler=

nationalen Sierpflidjtungen (jinfid^tlid; ber Sd;iffa(jrt in ben 2)arbaneIIen unb im

Sogporuä. ^n Ieb()aftem Jone ift and) in ber englifc^en treffe bie ^•xaQ,^ erörtert

rcorben , ob bie öilfsfreujer ber ruffii'djen A'reiroiüigenflotte, nadjbem fie bie 3[Reer=

engen unter ber i^anbelsflagge paffiert Ijatten, im 9^oten DJieere bie Äriegsflagge

Ijiffen unb bie lebiglid) ben ^riegöfdjiffen juftefjenben 3Red)te ausüben burften.

®urd; bie Äonoention uon £onbon foroie bie fpäteren iserträge non ^aris unb

Sonbon ift allerbings feftgefe^t, baß bie Strafje ber 'S>arbanel(en unb ber 33oQporuö

für Äriegöfd;iffe frember -D^iäf^te ge)d;loffen finb, mäfjrenb ber Sultan in Ariebenö=

Seiten ba§ 9fied;t f)at, bie 5)teerengen ben Schiffen befreunbeter unb uerbünbeter

SDtüdjte ju öffnen, fallö bie 2ürtei e§ für notmenbig erad]ten foUte, um bie 33e=

ftimmungcn boö -^arifcr 33ertrage§ uon 1856 auöjufüfjren. 2)er Sultan fann alfo,

fobalb eine 9Jiad;t oerfudjt, bie SL^ertragebeftimmungen über bie (5d;liei5ung ber 9}ieer=

engen für ^riegöfdjiffe gu oerle^en , bie ^suteroention ber anbern Signatarmädjte

anrufen, bereits im i^ai)xe 1891 ift jebod; eine 'Vereinbarung jroifdjen ^tu^lanb

unb ber 3:ürfei getroffen morben, monac^ ben Sd^iffen ber ruffifcl)en J'i'eii^iliii-l*-'"^

flotte, fobalb fie bie .danbelgflagge füljren, ebenfo roie anbern iprtubelsfdjiffen bie

g^al)rt burdj bie 9)ieerengen geftattet roirb. 2(uc^ mürben Seftimmungen für bie

^-älle getroffen, in benen fid) 3olbaten an 33orb biefer Schiffe befinben. Gnglanb
l)at ebenfomenig roie anbre ''Diädjte isermaljrung eingelegt, alQ biefe ruffifd}=türfifd)e

^Vereinbarung offiziell ben ^Regierungen mitgeteilt rourbe. Sidjerlid) mar es auc§ fein

@el)eimm§, ba^ bie Schiffe ber ruffifd)en Jreiroilligenflotte als |)ilfstrenger im
'^aüe eines Krieges oerraenbet roerben follten ; oielmeljr ift bereits uor '^aijx unb J^ag

eine auf biefe i^erroenbung begüglidje 3>erorbnung bes ^av^n erfolgt, ßs läßt fid;

alfo fcbroer abfeljen, roesljalb fid) aus biefen tatfäc^lidjen Qserljältniffen eine „fel)r

ernfte" internationale 3^rage entinicfeln foll. (£eljr oerftänbig roirb benn aud; in ber

„^ranffurter Leitung" auägefüljrt, ba^ bie Umroanblung in ^ilfsfreuger mol)l er=

folgen bürfe, gleidjoiel, ob es in einem ber ."Däfen bes friegfüljrenben Staaten ober

auf offenem Slieere gefdjclje. „®ö ift mit '3id;erljeit anguneljmen," l)eif3t eö, „ba^

bie ,'3molen6f" unb ,^setersburg" iljre ©efdjütie bereits an 33orb Ijatten, alö fie burd^

bie 3[Reerengen ful^ren, inbeffen finb aud; frül)er fdjon 8d;iffe ber g^reiroilligenflotte

mit fold;em .Kriegsmaterial belaben aus bem Sdjroargen 'DJieere nad; bem fernen Dften

gegangen, unb im 2)egember 1902 unb im Januar 1903 fuljren fogar ruffifc^e

2:orpeboboote — freilid) nid;t armiert — unter ber .'panbelsflagge burd) bie

3)arbancllen unb ben Bosporus in§ Sc^roarge Wieex. 2)er englifdje 33otf(^after

madjte bie Pforte auf biefe 33erle^ung ber 33erträge aufmerffam, allein, babei

blieb es."

ßrroartet merben barf, ba^ bie 2)arbanellenfrage auc^ je|t nic^t ju 23ermid=

lungen füljren roirb. ^eutfd^lanb roürbe fidjerlid; aud; bann feinen ßinfprud^

erljeben, roenn bie 2d;roar5e=93teer=g^lotte burd; bie 9Jceerengen fal;ren fotlte. 2)ie

allerbings auf internationalen S^ertrdgen berul;enbe 33eid;ränfung SRu^lanbs roiber=

fprid;t nad; moberner 3(uffafiung ben ^rinjipien ber Staat6^ol;eit. ©s fann rooljl

al§ eine ^-rage ber Sät gelten, ba^ auc§ für i}Ru^lanbS ^riegsfdjiffe im Bdpvax^en

Dleere fid; ber 2Beg gum SJiittellanbif^en 9}ieere eröffnet. Cb bie frangöfifdjcn

^reunbe unb 9?serbünbeten , bie auf bie eigene 9)iad;tftellung im 9)iittellänbifd;en

Speere ben gröjiten 2ßert legen, rafd; bei ber öanb fein roerben, um bie für 9tuf5=
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lanb nod^ beftel^enben 33efc^ränfuni3en 511 dcfeitigcn , fann jmetfelfjaft erfd^etneiT.

2)eut)cf)lanb lüürbc and) in biefer §tnfid)t einer niffifdjen biplomatifc^en 3(ftion

freun^Iid^ c;(ei3enübcrftef)en.

®ie Gnnoröuntj öeö ruffifcf;en Üiinifterä beä Innern, ^errn non ^sleljioe, lieji

Don neuem (grelle Streifltd^ter auf bte tevroriftifcfje Seroegung faüen. S)af5 ber

^3ceudjeImorb unter a((cn Umftänbcn uerbammt werben muf?, loirb von ben siuilifierten

Stationen einftimmig anert'annt. „®ie an «Oerrn non "l^lefiuie begangene Untat,"

fd)rcibt bie „"Dtoibbeutfdje 2lUgemeine ^pitw^ö''^ „diarafterifiert fid) , rote man aud)

bie ©inge roenben roiU , al§ gemeines iserbredjen , als rudjiofer , nerbammensroerter

93iürb."

(^6enfi3 lä^t ber roeit üderroiegenbe ^eil ber franjöfifdjen ^sreffe bie[e§ traurige

6reigni§ nid;t luirübergetjen, ofjue ben Si)mpat(jien für Dhifjlanb bejeidjuenben 3(uö=

brud gu nerleifjen. 3Iuf bie ueridjiebenen 2lttcntate in !:^uf3lanb i^inroeifenb fagt

^sgnotuö , ber gum fran^öfifdien '^Jiinifter beö Sluönnirtigen , 5)elcaffe , regelmäfjige

^ejiefjungen fjat, im „5"igflro" : „5Kuf,Ianb empfinbet ju biefer Stunbc bie Strenge

beö Sdjidfalö. 3" ^*^i^ ernften Sorgen nad; aufjen fjin fommen mit roadjfenber

Sdjärfe bie Erregungen im Innern. 3)ie Grmorbung beö öerrn oon ^Mefjroe ift in

ber 2at nur eine 6pi|obe in bem unbarmljerjigen Kampfe, ben bie reuolutionüren

^sarteien gegen bie ,3c"tralgeroalt unternommen f)a6en. '^tber", fo fd^lief^t :^sgnotuö,

„bie politifd;en Sliorbe Ijaben niemalö ber 'Bad)? gebient, in bereu 3iamen fie nerübt

werben. SDie @e|d)idjte Iel)rt üielme(}r, ba^ fie ftetö exmn Stüdgang bejeid^nen." Gö
roäre in ber ^at unfinnig, aud) nur im geringften baö '^^rin3ip be§ 2;error§ anju^

crfennen, ber üorgibt, burdj feine -Oiiffetaten ^){eformen fjerbeifüfjren ju moEen.
©erabe bie befteu .Henner l-lhifelanbö, burd;aug bcfonnene $^eurteiler, üerfid;ern, baf?

biefeö Sanb für bie @tnrid)tungen beö nieftlid)en Guropaö nod^ lange nid^t bie

crforberlid^en S>orbebingungen barbieten rotrb. 3Bof)l aber barf im ."pinblid auf ben

menfd;enfreunblid)en, frieblidjen Sinn beö .^aiferö -}cifolauQ II. bie ^uuerfidjt gef)egt

werben, bafe innertjalb ber burd) groingenbe ä^erfjiiltniffe gegogenen ©renken maf^oolle

Reformen gur T)urd^füf)rung gelangen. 'DJiöge bie gerabe je^t erfolgte ©eburt beö

Iangerfel;nten Jfjronfolgerö non glüdlid^er ißorbebcutung fein

!

®er i^lbbrudj ber biplomatifd)en 53e5ief)ungen 5roifd)en ^i^i^^^i^eid) unb bem
^satifan ift nun enbgültig uolljogen. 2)aö „Journal ofticiel" ijat unter ber Über=

fd)rift: „Documents diplomatiques — France et Saint-Siege" bie auf ben ^onflift

fcejüglid^en 3(ftenftüde oeröffentlid^t, unb baö Drgan beö 5>atifanö, ber „Osservatore
Romano", fjat in einer 'Oiote bie Satfadje ber offiziellen 3lufl)cbung bes biplomattfdien

2>crfel)rö feftgeftellt. 2)ie ^^^ublif'ation ber amtlichen 3(ftenftüd'e ift in fold)en ^"yallen

regelmäßig ber Seroeiö für ben ©rnft ber Sage, roobei fonftatiert werben muf?, baß
bie römif^e ^urie fid^ felbft inö Unred)t ncrfeljt l)at, inbem fie ben Seftimmungen
beö Äonforbatö juwiber an ben 'J^ifd)of ©cap non 'i^aval ein 2d)reiben ridjten lief;,

worin biefer in fdjarfen 3luobrüden aufgeforbert wirb, „freiwillig" auf fein i^iötum

^u oerjidjten. ^arbinal 3>annutclli t'ünbigte bem ä^ifd)of non Saoal an, baf; baö
^eilige Offizium anbernfatlö genötigt fein werbe, weitere SJtafjregeln ju ergreifen,

^m franjöfifd^en SJiinifterrate würbe barauf befd)loffen, oon ber römifd)en .Hurie bie

<3urüdiziel)ung biefeö mit bem ilontorbate in offenem ^llUberfprudje ftcl)cnbcn 3d;reibenö

^n üerlangen. SDer SJünifter beö 2(uöwärtigen , 2)elcaff6, rid;tete bemnad; an ben

franjöfifd^en @efd;äftöträger beim initifan, be (Sourcel, einen (i'rlaf;, in bem er bie

Überreidjung ber ben 33efd)luß beö SJtinifterrateö entl)altenben '^tote an ben .'5larbinal=

ftaatöfefretär SJicrrp bei ilsal anorbnete. .Oeriiorgel)oben ,su werben nerbient, baf? ber

"DJiinifterprixfibent unb Äultuöminifter (5ombeö in feiner 'IKitteilung an Merrn '3)elcaffe

«inen roeit entfdjiebeneren Xon anfdjlug, alö nadjljer in bem (Srlaffe beö 'üJfinifterö

beö 3Xuöroärtigcn g»'" i.'luöbrud tommt. 2)aö 3d)reiben beö ."ilarbinalö ^isannutelli

wirb unter anberm, wie folgt, diarafterifiert : „3!)ie ^ebentlidjteit biefeo iHftenftüdeö

fann ^^nen nidjt entgel)en. @ö ftellt einen 3lt't non nid)t iicrl)el)ltem ®rude bar,

wiber 3Siffen ber fran^öfifd^en ?Kegierung auf einen '-l^ifd)of ausgeübt, ber non
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il^r unter ben im ^on!orbate iiorgcfefjenen iiebingungen ernannt roorben i[t. ®ie

^erfönlidjfeit, von ber ba§ ^ofument auögeljt, tft un§ übrigen^ imbefannt, ebenfo

nie vom ©efi^tQpunfte be§ frangöftfc^en @efefte§ bie 3(fte ber römildjcn .Kongregation

be§ r)eiligen Cffi,^iunt§ oF)ne 2Bert finb, im 5tamen beren man ju fjanbeln »orgibt,

inbem man 2(nfd;ulbigungen roieberbclebt, bie feit brei ivS^fj^'^n erfticft maren, um
eine S)emiffion ju erlangen, bie feit mefjreren ^a^^ji^ei^ ^^on ben reaftionären Parteien

be§ Sejirfeä ju politifdiem S^vcde nergebenö geforbert morben mar."

^a baö „Journal officiel" ben noUen 5K>ort(aut beö ®epef(^en= unb 'i)^oten=

uiec^fele publiziert, ift aud) baö bem Ülarbinal ä>annutelli angeljeftete Epigramm jur

Äenntniö ber römifd;en ^urie getommen: „La personalit6 dont il 6mane est

d'ailleurs incouuue de nous." 3(ud; merben in ber Ä'unbgebung beö 9Jtinifter=

prüfibenten bie 3»fö""»C"^)'in9e Siüifi^en bem 2>orgefjen ber römifc^en iRurie unb

ben flerüalen Intrigen in ber ©iö^efe uon Sanal betont, moüon bann in ber

3)epefd;e be§ §errn ©elcaffe nidjt bie "Siehe ift. ^er %aü bes Sifd^ofs con ®ijon,

Se 9torbeg, ber com päpftlic^en 9iuntiu§ in ^sariß, Sorenjelli, im ^3camen be§

^sapfteS aufgeforbert mürbe, fic^ bi§ auf raeitereg ber ^sriefteruiei()en ,^u entl)alten,

bilbet ebenfaUö ben ©egenftanb be§ ^cotenroed^fels. 2)iefer A-all ift nod; fdjreienber,

ba e§ fid^ nic^t um „eine übrigeng unbefannte ^serfönlidjfeit" f)anbelt, 9Jtgr. Soren^eüi

inelme()r einen biplomatifc^en Gf^arafter f)at unb al§ SDoi)en bes bei ber franjöfifdjen

Siepublif beglaubigten biplomatifdjen .Korps befonbcres Stnfeljen genof,. C^ier fonnte

fid^ bie römifd^e ^urie alfo gar nic^t auf ben Stanbpunft gurüdgiefjen , ba^ feine

amtli^e Slftion be§ ^>apfte§ oorliege.

©ine meitere 3>ern)idlung erful)r bie Sage burd) bie üon ber franjöfifc^en

S^egierung ni(^t genefjmigte 3(breife beS 33ifd)ofö üon 3)ijon nad; 9?om, mo er fic^

bem Ijeiligen Cffi^ium geftellt Tjat. ®a§ 53iinifterium (Sombeö f)at besfjalb bem

attgu gefügigen 33ifc^of bie 2:emporalien gefperrt. ®ie SDenffd^riften , in benen ber

.Karbinalftaatöfefretär eine 3SerIe^ung beS .Konforbateö in 3(brebe ^u ftellen fud)t,

finb feinesmegs bemeiefräftig. ^er franjöfifdie Gonfeilpräfibcnt oerfe()Ite benn aud)

nidjt, in einem DJiinifterrate ben enbgültigen 3(bbruc^ ber biplomatifdjen 33e5ie(;ungen

mit ber römif(^en Äurie befdjUe^en §u laffen. ^n einer ®epefc^e com 22. ^suli

raeift ."perr ßombe§ ben ©efd^äftsträger in 9Rom an, ben amtlichen 33e3ie[)ungen ein

ßnbe ,3iu madjen
,

fomie bem ilarbinalftaatSfefretär mitzuteilen , baß bie fran^öfifdje

^Ttegierung auc^ bie 5)iiffion beö päpftlid;en ^hintius in '^sariS für beenbet erad)te.

Gin furjeö ^^elegramm be§ ©efdjäfteträgerä be dourcel bilbet ben 2(bfd)luB biefer

bebeutfamen 3(ftenftüd'e. Jlarbinal W^exxi) bei 3Sal, ber von bem 33efdjluffe be§

franjöfifc^en 93cinifterrateß in .Kenntnis gefegt morben, fjat bem @efd)äftöträger

angetünbigt, ba| 93igr. Soren^elli telegrapl)ifd) angeraiefen morben, üon ^ntriö a^u^

reifen, ^iefe 2lbreife ift benn aud; erfolgt, unb bie biplomatifdje Vertretung

?yranfreid)ö beim 33atifan ift gleid)fallG nollftänbig eingeftellt morben. Cffcnfunbig

ift alfo bie A'rage ber 2lufl}ebung beö .Konforbateö ^ur (Erörterung geftellt. '3^aß

5Jtinifterium Gombeä mürbe bei ber 3lu5fül)rung eines fold)en ^^laneö auf bie Unter=

ftü^ung aller rabifalen ßlemente ber republifanifd^en '^nirtei jäf^len bürfen. S>ol)l

aber regt fid; in ben gemäßigteren ©ruppen 2Biberfpru(^ , beffen Überroinbung nidjt

allgu leid)t fein mirb.

^n ."perrn 2Öalbed=9touffeau I)at bie frangöfifd^e 3^epublif einen iljrer bebeutenbften

©taatömänner »erloren, auf ben fie, wenn er fi(^ aud) momentan faft gang non ber

ÖffentUc^feit gurüdgejogen ^otte, für bie nal^e 3"fin^ft rechnete. 2)iefe Hoffnung

ift mit i§m ins @rab gefunfen.
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@§ bürfte an ber 3cit [ein, ber 3(ufmerffamfeit beut[d;er @ef(fjid^t§freunbe ein

Sßerf 311 empfef)Ien, 311 befjen SluSarbeitung ber fjeroorragenbfte Sd^üler beutft^er

@efci^i(l)t§n)iffen|d)aft feine encjUfd^en ^ad^t^enoffen, aber aurf; fran5Öfi[rf;e, amerifanifd^e

unb beutfd^e ®efrf;id)töforfdjer üeranlaf^t ^at , ben in g^ranfreid; unb 2)eutfd;Ianb

entftanbenen allgemeinen ©efd^id^tfammlungen ein ebenbürtigeg Unternel)men jur

©eite 5u ftellen.

2)er ^(an gur „Cambridge modern History" rcurbe uon bent ingniifd^en , anx

19. ^uni 1902 , leiber unb norfdjnell burd^ ben %oh un§ entrifjenen Sorb Stcton

entworfen. S)er längft gefaxte ©ebanfe geroann praftifd^e ©eftalt, nad^bem Sorb

SIcton 1895 al§ fed^jigjäljriger Wann jum Seljrer ber mobernen ©efd^id^te —
Regius Professor — an ber §od;fd;uIe ju ^ambribge ernannt roorben mar.

2)ie alte Unioerfität ^tte fünfunboier^ig ^at)xe oorljer bem Jüngling auf ©runb
feines fatI)oIifd^en Sefenntniffeö if^re Pforten oerfdjloffen. 2)a§ gleite SSorurteil

oerfagte einem ber gelef)rteften ?yorfd^er @nglanb§ bi§ an ber Sd^roeEe be§

2(lter§ bort einen SeljrftufjL ®ie[em Umftanbe ift e§ üornefjmlidj gugufdjreiben,

wenn bie Sßiberftanböfraft biefeä aufjerorbentlid^en 5[)ianneö ber boppelten Saft be§

eifrig ausgeübten Sefiramteö unb aßer bamit uerbunbenen 3Serpf(id;tungen unb ber

gleid;5ettig in Stngriff genommenen 9iiefenarbeit gur .r^crftellung be§ ernnifjnten

©efd^idjtSraerfeS früljjeitig erlag. Seines SebenS= unb (SntmidlungSgangeä Ijabm

mir an anbrer ©teße gebad;t ^). i^ier muffen mir unS mit ber 3(nbeutung begnügen,

ba^ Sorb Stcton feine miffenfdjaftlid^c 93ilbung in 3)eutfd)lanb empfing, ^r mar
ber ©d)üler 2)öllinger6 , ber 3seref)rer 9Janteö , ber gröfUe lebenbe ."tvcnner ber

f)iftorifd^en Siteratur aller Kulturlänber. Ci'r fd;uf eine immenfe 33ibIiot()et', bie

burd; Wlx. (5arnegie§ ©ro^mut in ben 33efil3 ber Uninerfitiit (Sambribge übergegangen

ift unb 3ci'9"iö baüon gibt, maß ein einziger SIcenfd;, roenn er raftloS unb unauf=

§örlidj arbeitet, ,^u bemältigen uermag. Unter biefen nielen taufenb 33änben ift

faum einer, ber nid;t Spuren einer aufmcrffamen Set'türe ober eines eingeljenben

StubiumS aufraiefe, beffen 3(uSbeute in oiclen Sammlungen oon O^otijen geborgen

liegt. SDiefe pljänomenale .Kenntnis beS 9JiaterialS umfafjte ^Ijilofopljie, ^^eologie,

5Red^tSgefd)id;te , Diationalöfonomie unb aüc ^-ädj^x ber eigcntlidjen föefd;id;tS=

roiffenfdiaft. Sie fannte feine nationalen Sdjranfen unb Ijegte feine 33orurteile.

1) „Lord Acton", Edinburgh Review, 2lpril 1903.



472 jDeutfd^e ü{unbf(^au.

^aljrje^nte f;inburd; lief] Sorb 3lcton in ä(rd)iüen nornefjmlidj ber italtenifd^en

©täbte, bann ©panienö, ^ranfreidj§, 3)eutfd)Ianbö nod; una,d)ohem »Sdjälje

!opieren. 2]on ben bebeutenben Oiclefjrten unb Staatsmännern fetner 3ett ift , mit

wenigen 2luönoI}men, 311 benen ©ui^ot gefjört, fa[t feiner iljm perfönlid^ unbefannt

geblieben. SDurd; 53anbe be§ 33Iutcg ober ^amilienuerbinbnngen in I^talien, Jyranf^

reidj unb 3!)eutfd)lanb eben[o fjeimifd; mie in ßnglanb, nnirbe ifjm bie @efd^id;te in ber

^erfon iljrer ^i^räger nid;t meniger mie in ben Stufjeidjnungen il)rer (Sf;roni[ten lebenbig,

(ix ging nad; .f)eibelberg, um 9tid;arb M(otf)e fennen gu lernen, für ben er eine fd)raär=

merifd;e 93emunberung Ijegte. @r mar !aum jroan^igjäljrig, al§ er bie SSereinigten (Staaten

befud)te. 2)amal§ Ijatte er bereite in S3eglcitung feineö Stiefnaters, Sorb ©ranoiÜe,

ber ilrönung in 9Jio§!au beigercoljnt. Wät ben 'i)3iannern be§ italieni)"d;en 5)^i[orgimento

üerbanb ifjn Jreunbfd^aft ; im britifdjen 'ißarlament uertrat er einen iri[d;en 2öaf)l=

freiä. 3^ünf ^^itfdjriften, bie er teils I;erauögab, teil§ rebigierte, fdjulten englifdje

Sefer in ber .^enntniä ber neuen f)i[torifd;en ?[Retfjoben unb in ber S3efjanblung

I)i[tori|djer Probleme. 2öenn Sorb 2(cton föelegenfjeit Ijatte, Ijinter ben iRuliffen ju

beobadjten, mie @efdjid;te gemalt mirb, jo niuf,te niemanb beffer al§ er, nad; meldten

3Sorau§fe^ungen fie gejd^rieben roerben fott. ^rofeffor 5)iaitlanb, felbft eine oorjüglii^e

Äraft, feinreibt in [einen ©ebenfblättern über ben yereroigten g^reunb unb in bejug

auf bie „Cambridge modern History" : „2Sie grof5 and) meine 3iöeifel am ©elingen

beä Unternel^menö fein modjten, fo fagte iä) mir nad; jeber 53efpred)ung mit itjm,

ba^, menn 'üJiitarbeiter nerfagten unb ba§ ©(^(immfte ober auc^ ba§ 33efte eintrat,

fo bod^ Sorb 2(cton imftanbe fein merbe, biefe groölf 33änbe ofjne (5d;nnerigfeit non

2(nfang bi§ ju ©nbe felbft gu fc^reiben. Seiber mar eö ju fpät, ju fpät um je^n

hi^ fünfge^n ^a()re!"

2)a§ ©rfd^einen beS erften 33anbe§ feineä ©efdjid;tömerfe§ I;at ber Schöpfer

beSfelben nid^t erlebt. Seinem ©eift aber finb biejenigen, bie an feine Stelle

getreten finb, mit banfbarer ^ietät treu geblieben. 2&eld;e ^been Sorb 3(cton

leiteten, ^at er in bem erften Senbfc^reiben an feine 50iitarbeiter auggefprodjen

:

„Unfer ^lan «erlangt, ba^ nid;t§ bie 9teligion, baö Sanb ober bie Partei, meldten

ber Slutor angeljört, oerrate. S)iefe Sebingung ift nid)t nur besmegen roefentlid;,

weil Unparteilid^feit ber Gl^arafter aller bered^tigten ©efd^ic^tfd^reibung ift, fonbern

rceil ba§ 2öerf burd; 'üKänner getan mirb, bie fein anbrer ^med oereinigt al§ ber,

genaue Kenntnis ju nermel^ren. S)ie ©ntljüllung perfönlid^er 2(nfid^ten mürbe eine

fold^e 33erroirrung oeranlaffen , ba^ jebe (^inljeit be§ 2lufbaue§ barüber fc^eitern

mü^te. — Unter Unioerfalgefd^id^te oerftelje id) eine fold^e, bie fic^ oon ber @efamt=
gefdjid^te aller Sauber unterfd^eibet, bie fein brüchiges ©eil, fonbern eine fortgefe^te

©ntroidlung, feine 23elaftung be§ ©ebad^tniffeä , fonbern eine @rleud;tung für bie

Seele ift. Sie bemegt fid^ in einer 3^olge, ber bie einzelnen Aktionen fic§ unter=

orbnen. ^^re @efd;id)te mirb ergäljlt raerben, nid)t iljrer felbft roegen, fonbern in

Unterorbnung unter einen l^öf)eren ©efidjtSpunft unb nad^ bem Wla^ unb ber QeiU
folge beffen, roa§ fie bem ©emeingut ber 9}ienfc^l)eit l^ingugefügt f;aben."

2)ie gmölf 33änbe biefer fo gebadeten ©efd^id^te ber neueren 3cit, mit ber

Sienaiffance beginnenb, teilte Sorb Slcton, mie folgt:

I. Sie 9tenaiffancc.

II. ©ie üfeformation.

III. S)te 9leligion§frtege.

IV. 2)er ©reifeigjätjrige Ärteg.

V. Sourbonö unb Stuart-^.

VI. 3)a§ 18. _Saf)rf)unbert.

VII. £)te 33ereinigten Staaten.
VIII. SDie fran3bftf(|e 9teöoIutton.

IX. 5tapoIcon.

X. ®ie 9teftouratton.

XI. Sie ^JJationalttäten.

XII. ®a§ leite 3eitatter.
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@ö galt, biefeg ^M-ogramm, ba§ ©pe^ialiften k'bincjte, biird) bie 3lrt ber ^e=
l^aublung 511 einem [etneö 3roed'eö unirbigen ©e)djid;löuierf 311 erfjeben. S)ie grunb=

legenbe 33ebingung, bie feftgeljalten rourbe, mar quellenmäfügeä Stubium unb
gugleid; bie 33eijerrid;ung beö enormen 93caterial§, bag, obmoljl in beftiinbigem jylufj,

fo mie eß ftanb, in allen feinen g^ormen burd; bie SlrbeitSteilung beiüältigt loerben

tnujgte.

^n anbrer S3eäiet)ung bagegen trat eine gemiffe (Sinfdjriinhing ein. 2)er tn=

gmifd^en ebenfaÜä uerftorbene Dr. 5)Janbett Greigfjton , 33iidjof oon Sonbon , eine

Ihitoritüt erften 5)tangeö auf f)iftorifd)em ©ebiet, Ijattc feine Unterftü^ung ucrfprod^en.

Qn ber (Einleitung, mit ber er ben erften S3anb 1902 begleitete, fdjreibt er:

„2)er ©tanbpunft jebe§ einzelnen Sd^riftftellerö beeinfluf5t nid;t nur fein Urteil in

16e,5ug auf baö, wag er barftellt, fonbern aud^ bie ©runbfä^e, nad^ benen er feine

„geugniffe auömäljlt. 3)ie Jyülle unb ber $Keid)tum beS Stoffes moberner @efd)id;te

nötigen ju einer fold^en 3luSmal)l, foll ntdjt ha^ ©rgebniö auf ha^ "^liueau einer

SJtaffe oon (Sinjell^eiten Ijerabfinfen, ber fein leuc^tenber ©ebanfe mel;r bie 9iid;tung

^ibt. S)er ©d;rif tfteller , ber jebe 3;enben§ gu oermeiben ftrebt, ipirb langmeilig,

unb ber Kultus ber Unparteilidjfeit läljmt baä Urteil. Üsorliegenbeö ä'Berf ift ber

^erfudj, ein fold;e§ (^rgebniö auf ©runb eineS allgemeinnerftänblic^en <Sijftem§ ju

Dermeiben. 2)er 23eobad)tung be§ 3^orfdjer§ bietet feber 3eitabfd;nitt, jeber ©egeu:^

ftanb, mit bem er fid) befd)äftigt, eigentümlid)e Qüa,^. ©eine ©inbrüde raerben

Ttidjt burd; norgefafjte 93ceinungen über bie notmenbigen 33e5iel)ungen ^inifdjen bem,

ix)a§ er prüft, unb bem, maß noranging ober nadjfolgte, beftimmt; fie berul;en auf

ben 9tefultaten feiner eigenen 3lrbeit. SBenn eö iljm gelingt, baä ©emonnene um
«inen forgfältig auSgefudjten 5Jtittelpunt't gu gruppieren, fo roirb bie 3eit, bie er

fd^ilbert, uon fidj felbft ßeugnig geben, ^etn anbrer ^ül;rer ift fid;erer für ben

^iftorifer alö biefe übermäd)tige @inftd;t üon ber SÖid;tigfeit ber ßreigniffe nad; ber

©d^ä^ung berjenigen , bie Slnteil baran nahmen, ©ine anbre 33afig für bie mal;re

unb teilnaljmoolle 33e^anblung feineä ©toffeö Ijat er ni(^t."

33on biefem ©tanbpunft auö beabftdjtigtcn 33ifdjof (ireigtjton unb feine ?0^tt=

arbeiter bie geiftige Ginljeit für bie einzelnen 3tbfd)nitte Ijerguftellen unb ben Sefer

^ugleid; üor ber 33el;errfdjung be§ ©toffe§ burd) eine ein,^ige intellet'tuelle Mad)t roie

»or ber 3:^rodenl)eit d)ronologifdjer 33eridjte ju bemaljren. Sl)m ift e§ überlaffen,

au§ bem ©ebotenen bie ^onfequenjen gu §ieljen unb bie '^sorteile ber ©pejialifation

^ur ©eroinnung eineä ©efamtbilbeä gu uerroerten.

Unter bem ©influ^ fotc^er 3(nfc^auungen finb 2(bfd;nitte roie „3ftom unb bie

raeltlid;e 5[)iadjt", entftanben. „Gö tonnte eingemenbet merben," fagt ber 3>erfaffer,

9?. ©arnett, „ba^ bie '*$üpfte auf bie roeltlid^e "lOiadjt l^ättcn oerjid^ten unb arm mie

bie Slpoftel in bie Söelt ijinauämanbern follcn ; aber in iljrem .^citalter mar ein

derartiger ©ntfdjlufj unburd;fül)rbar unb ber blofje ©ebanfe an einen fold^en bot

fidj il)rem ©eifte nid)t. SDer unl;eilbare 5)ti^ftanb il)rer Stellung lag barin, ba^ ber

Übergang ^u meltlid;en, für bie ©id;erljeit unb baö 3Bol;l ber .*itird;e burd^auö not*

icenbigen fingen nidjt burd) SDiittel bemertftelligt merben tonnte, bie fid; für d;rift=

Itdje ^^^riefter unb Cberljirten jiemten. 1)xe beften SDienfd^en Ijätten auf bem päpft=

lidjen 2;l)ron nidjtS oljue ©emalt unb 3serrat augjurid^ten rermodjt. ^nnoceng' VIII.

^Otad;folger maren feine guten 9}ienfd)en, unb ber ©ebraud) uon ^.Icitteln , bie einen

guten 5)ienfd;en gum ^ilrgerniö gercidjten, foftete fie nidjtß. iJlber un^meifell^aft

maren fie für il)re i^eit geeignete 5Jiänner."

9Jiit berfelben Dbjet'tiüität finb „bao t'atljolifd;e tS'uropa" unb „ber ^Jlnbrud^

ber ^Deformation" gefd;ricben, obmotjl, ober oielmcbr eben beöbalb, meil fie baöfclbe

93ilb üon gan,3 uerfdjiebcnen ©tanbpuntten auc bcleudjten. "ilHibrenb Dr. l^arri;

bie Gräfte ber fatl)oli|d)en Si'eformation auf^äljlt, fällt 5Jcr. !iiea bao Urteil: „^n ber

cigentümlidjen !Ji:ijeot'ratie, meldjc ba§ 5Jiittelalter bel)errfd)te, uerflod;tcn fid; geiftlid;e

unb meltlid;e ^^'»ntereffen fo uollftänbig, baf? eö nid)t möglid; ift, fie giin^Uid; üon=

einanber ,5U trennen; aber bie fern unb näljer liegenben '}Jiotiüc, bie jur ^lebellion
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Sutl^erg füfirten, rooren gröfstenteil? roeltlirfjcr mcf)r alö geiftlicfjer '?tatur. @§ be=

ftanb bie natürlirf;e Stenbeng, bie 9tefonnation alö eine auQl'c^IiefjHd) religiöse 33e=

roegung barsufteUen ; ba§ ift ein Irrtum . . . ©a§ be[tel)enbc religiöfe t3i;[tem max
bie proftifd;e (^üohition be§ 2)ogma unb bie Sierroerfung beö ®ogma max ber etn=

gigc 3Beg, bauernbe SXbfjilfe gegen bie unerträglid;en ^DiifUn-audje biefeö Si;[temg

gu erreid^en. ^ic religiöfen Sisedjfcl, rocldje bie 9{eformation f)er6eifül)rte , maren
nidjt ber deabfidjtigte ißmcd

,
fonbern bie 93(ittel, beren man gur C5rreid;ung beS

3roede§ kburftc."

S^iad^ 2lnnienbung ber aufgeftellten 9}ietf)obe beginnt ber erfte 33anb ber

„Modern Cambridge Ilistory" mit bem Zeitalter ber (Sntbedungen unb bem
Eintritt ber 5Zeuen 2öelt in ben Slaljmcn ber @efc^id;te, bie, nad; ber

Dttomanijdjen Eroberung, t)on Italien au§ be^errfdjt erfdjeint. Q. Strmftrong, ber

liiftorifer ^arl§ V., gibt bie ^arfteriung oon ^ylorenj unb ©auonarola; einer ber

üorgüglidjften Kenner 9Jtad)iai)eIIiö, Slrtl)ur 33urb, fül^rt mit biefem ti)pifd)en ß^fjaratter

ber 5)ienaiffance bis gum ^unft, loo $Kom unb bie meltlid^e 2Rad)t in ben SSorber=

grunb treten. 3>encbig ift üon ^oratio 33romn be()anbelt. 3)ann greift bie

S)arftcIIung auf 3)eutfd)lanb unb baö 5Keid), Ungarn unb bie fIamonifd)en I\önig=

reidje, bie fatIjolifd;en Könige, g-ranfreid), bie 9tieberlanbe, unb Ci'nglanb unter ben

erften ^uborä über. 3)ie ötonomifdje (i'ntundlung, bie Ü'unnigbam er,5üljlt, füfjrt

vom 15. bis gum 18. ^^tfjrfjunbert. ^ie fla[fifd)e !?)ienaiffance fd)ilbert 8ir 9t. "^cbb,

ber Regius Professor be§ ©ried)ifd)en ; bie djriftlidje ;1knaiffance, eine ^serle

be§ erften 33anbe§, 5R. 9{. ^ameg; baCi fat()oUfd)e ©uropa Dr. 2ö. 33arn), ein

2;;§eologe; bie 3eit vox 2(nbrud^ ber Sieformation ©. (Slj. Sea, beffen 9came allein

|ebe§ Sob überflüffig ma^t. Wdt 3(uänafjme biefeS amerit'anifdjen ^Mftoriferö ge(}ört

nur ein 9(uSlänber, Dr. ®mil füexd), ber baö Kapitel über Ungarn unb bie flamonifd^en

^önigreid;e bearbeitet l^at, nid)t jur englifdjen otabemifd)en 9BeIt.

^ie JHeifjenfolge ber 33änbe rourbe burd) bie S^eröffentlidjung be§ adjten 93anbeö

unterbrodjen , ber auöfd^Iie^Iid^ ber ©efd)id)te ber ^vereinigten «Staaten unb 9corb=

amerif'aS gemibmet ift, unb auf ben näfjer eingugelien mir einer anbern ©clegen=

I)eit oorbeljalten muffen. Sorb 2lcton I)at i§m feine gang befonbere 3(ufmerffamfeit

gugemanbt unb bie (jeroorragenbften .(Iräfte, aud) jenfeitg beä DjeanS, gu feiner

^erftellung gemonnen. ©d^on ber 5Raum, ben er jur 33erfügung ftedte, unb bie

TDeite 33efjanblung be§ Stoffeg uerraten feine SSorliebe für baö ^Kerben unb bie

politifc^en ©ebanten unb ^nftitutionen beö 3ui'unftöreid)eä über ben Wteexen.

®aö @rfd;eincn beä gmeiten 33anbe§, „bie Sieformation", rourbe baburdj faum
»erjögert. ^[)n eröffnet ein rooI)Ibe!annter, fd;mer3lid)e Erinnerungen um feinen

SSerluft erroedenber Siame. ^Nrofeffor '^\ de. Ä'rau§ fdjrieb „ba§ S^Jebiceifdje Slom".

Sßenn e§ non mandjcn gerügt, oon üielen alö bet'Iagenömerter S^iangel empfunben

roorben ift, ba^ bie „Modern Cambridge History" auf bie 2)arfteIIung ber fünft=

lerifd^en ©ntundhtng nergidjtet, fo Ijat ber oerftorbene beutfd;e ©elefjrte, fouiel e&

an i§m lag, bie £'üde für ben |)ö(jepun!t ber Äunft ausgefüllt, unb bafür fomie

für feine (}iftorifd)e £d)äl3ung einer unuergleidjlidjen @pod)e ift ifjm bie rcidjfte 5(n=

erfennung gemorben. 33efonber§ gelobt roirb Dr. Äinbfaijä Sutljerbiograpfjie bi§

jum Stei^ätag non 5ffiorm§, al§ eine raaf)re, fijmpatfjifdje '^Beurteilung beS ^Reformators,

üon feiten eineä f)eroorragcnben 5liitgliebö ber linierten freien c^ird^e oon Sdjottlanb.

©leidje 9(nerfennung oerbient Dr. ^airbairn für feine iBiograp()ic (Jaloinö, mit ber (Sin=

fdjrantung, baf? er ben ©efe^geber meljr alö ben 3^I;eologen berüdfid;tigt Ijat. S)er

33anb, ber mit iiutljer unb ben 3tbläffen beginnt, fd^Iief3t mit einer ^arftelhmg

europäifd;en 2)enfenö int tfjeologifc^en Zeitalter, unb bie befte Strt, if}n gu empfeljlen,

bürfte bie 53itte fein, if}n gu lefen.

2öir muffen un§ weitere ^U-oben au§ ber ?^üüe be§ ©ebotenen nerfagen. äl^enn

einzelnes nid^t immer auf ber ^ölje ber beften Seiftungen fteljt, fo barf ber 3ln=

orbnung beö ©anjen yerbienteä £ob gefpenbet werben. 2)er Umfang ber einzelnen

.Kapitel ift auf ungefähr 30 Seiten feftgefe^t, oon benen jebe .^opfaufl"d)riften
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trägt. 2)er ©til ber metften 33etträge t[t biirrf; bie räumltd^e S^efd^ränfung nid^t

beeinträd^ttgt lüorben unb in uielen berfelben nidjt nur flar unb lebenbig, fonbern
aui^ Ijöljeven SInforberungen 6ereb[amer S5arfteIIung gerecf)t geiüorben. 2)ie am
©d^lu^ beigegebenen 33ibIiogrnpI)ien §u jebem einjelnen Kapitel unterfc^eiben sroifd^en

originalen 3)ofumenten, altgemeiner unb ©pejialgefdjicfjte, raefentlidjen unb neben=

fäd^lid^en Duellen u. f. m. @in üollftänbiger ^nber fd;lie^t jeben 33anb. S)er Sefer

ift üoUftänbig orientiert.

2)a§ bemnädjft gu erroartenbe @r[d;einen bes britten unb inerten 33anbeö über

bie Steligionäfriege unb ben 2)rei^igiäl}rigen ^rieg , ber in.^roifc^en oeröffentlid^te,

gang uorjüglic^e 33anb über „3)ie frangöfifd^e Sieoolution" geben 3e»gni§ i^om @ifer

ber Herausgeber gur S^ollenbung eineö äßerfe§, ba§ bem 3(nbenfen Sorb SlctonS ben
S)anf nid^t nur ber gelehrten, fonbern aud; ber gebilbeten 3Belt unb eine bleibenbe

(Stelle unter benjenigen fid;ert, bie mit grünblid^em unb umfaffenbem Söifjen,

ftaunenömerter 3(rbeit§!raft unb §ielberouf5tem Überblid ben ©lauben an ^beale i)er=

banben, bie if^rem tiefften 9Befen nad) religiö[e unb c^riftlid^e ^beale finb, unb für
bie er mit ber furd^tlofen ^woerfid^t biefes ©laubeng "oa^ S^u%ni^ ber 3Bal;rl}eit

begehrte unb gab.

S a b 9 33 1 e n n e r 1} a f f e 1 1.

George ^Uetehxi^.

©efantmelte ^Romane bon ©eorge 3Jierebit^. (Srftcr 33anb: 3it(^arb fjeberel, eine

©efi^ic^te tion 5ßater unb ©o'^n. Slutortfierte Übertragung öon :3uUe ©ottetf. SSerlin,

©. gifd) er. 1904.

@§ gibt nid;t leid)t einen Sioman, beffen Seftüre bem beutfd;en Sefer anfanglid^

eine fold^e (Selbftübernnnbung äumutet, bann it}n aber fo ftart ergreift unb munberbar
beloljnt mie „9?id^arb ^veoerel" uon ©eorge 9}terebitlj. 2)er 2)id^ter, 1828 geboren,

lebt nod; in voller geiftiger ^frifd^e in feinem fleinen, anmutigen Sanbljaufe 3-lint=

Gottage gu 33or=4iill in (Surret), unioeit Sonbonö. SJJit bem „i^id^arb J^eoerel" unb
bem „©goiften", bie gmangig ^aljre au§einanberliegen , ^at er feinen ^la§ in ben

Sf^eil^en ber großen ^^omanfdjriftfteller ®nglanb§ eingenommen.

Srvax al§ ber „^yeoerel" 1859 erfdjien, begriff oom englifd^en ^sublüum, ba§

bamal§ an 6fjarte§ 3)iden§ unb G^arleö Seoer fid) fentimental ergö^te , nur eine

fleine, fd;arffinnige unb lüblid)e SRinorität bie 3lbfid;t beö S)id;tere, toieber 2öal)rl)eit,

2eibenfd)aft unb Stimmung in bie englifd)e Siteratur einzuführen. Unb ift fein

9tu^m feitbem beftänbig and) geroad;fen, fo roirb fein ftolgeä 2Berf bod^ niemals

Sefeftoff ber 5}taffen fein. (Srfdjuicrenb für unö SDeutfdje tommt Ijingu, baf? mir

an biefen ec^t englifd)en 9kffefd;nitt ber 9iomangeftalten un§ erft gemöl^nen muffen,

e^e fie un§ rerftänblid) ober oertraulidj roerben ; benn biefe 5Jienfd^cn mad;en eigcntlid^

blo^ innerlidj i^re ©rfaljrungen , unb finb „gu feljr (Snglänber, um il^re ®efül;le

gu geigen", ^ie Sprad^e l)at baljer meift litma^i ÄnappeS, (^pigrammatijd;e§, etiuaö

oft blo^ 2lnbeutenbe§, baö bem Sefer immerfort bie eigene felbfttätige 3luSgeftaltung

ber 3Sorgänge auferlegt, (iin oornel)mer 9triftof"rat auö ber ^yamilie ber J^eoerel

ift oon feiner ^rau fd)mäl)lid; um fein Sebcngglüd betrogen morbcn. @r oerfd)lief5t

fid; oor ber SBelt Ijinter ben ftarren ^orberungen eineö miffenfd)aftlid)en Spftemci,

bem er bie ergiel)erifd;e ilraft gutraut, feinen eingig geliebten Soljn ^Kidjarb oor

gleid^em (Slenb gu beroal)ren. 2)a§ Si;ftem aber rairb an ber träftigen (Eigenart

be§ l^eranioadjfenben Soljneö gufd;anben. 9{id;arb Ijeiratet l)eimlidj Sucy, bie lieblidjc

9tidjte eines bäuerlid;en ^ädjterö ber 5cad)barfd;aft. Um il)rctmillen, !önntc man
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glauben, fei ber 9(oman allein ge|d)rie6en. 8ie fennt fein Softem, fein S^orurteil;

il^re 9Jatur i[t edjte, eble, liebenolle '3Sci6licf;fcit ; auö biefem 5){eid)tum I}erauc biilbet,

l^anbelt, ftir6t fie, aniprucf)öIoG unb tapfer, umiergleidjlid) meit ben 'DJidnnern ü6er=

legen, ^a, mo fie, faft norf; ein ^inb, bic (>)eliebte ^üdjavbö für immer rairb , töo

fie al§ junge %xau ben ©atten nad) langer, fpftemüerfd^ulöeter 2f6uiefenl)eit mieber

in feinem üäterlidjen Schlöffe empfängt, entfaltet fid; bie feufdie Sdjönljeit ber

®i(^tung ,^u ifjrer reinftcn 53lüte. -^cid)t5 llienfdjlidjes an fid) ift biefem !:1{omane

fremb , aber ftaunenö nimmt man tual^r , in roeld;er üorneljm = fünftlerifd;en 'Jlrt

9Jterebitl) auci^ bie p()i)fioIogifd)en Xatfadjen, bie er nid;t umge[)t, ju bel}anbeln meif3.

9Bir bürfen un5 ju biefem Unterneljmen , 'DJZerebitfjS $Homane ber beutfd^en

Sefemelt 5U wermitteln, ©lud uninfdjen. ^ulk 3otted ^at mit .'pingabe unb Grfolg

beö fdjmeren X'lmteö alö Überfe^erin biefes 2)id)terQ gemaltet. IJn fnappen, inl)alts=

vollen Sä^en ikilt ein Kenner ber neueren engtifdjen ^i^iteratur, ^xe'i) Sefton 2)elmer,

ba§ 3Biffenönierte über 53ierebitl) unb feine 2öerfe üoran. 3!)rud^ unb 3Serlags=

anftalt ^ört gemij? nidjt auf, fidj grof5er Sorgfalt bei öerftellung ber roeiteren

33änbe ju befleißigen. 3Ser fid) in 53terebitl) eingelefen l^at, mirb bem Urteil Weimers

juftimmen, mit bem er fdjUefjt: „(Sin ^ic^ter, fo reid^ an ©ebanfen , an öuntor

unb '^l}antafie, fo großartig ed)t unb tief im 2d)ilbern be§ menfdjlid^en Sdjidfale,

barf feine 9Birfung nid^t burd) bie ©renken feinee 33aterlanbe5 befc^ränft finöen."

9lein^ olb Steig.
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2tbtniroIö Üllbved)t von ^to^d). 3?iiefc

iinb 2:a9ebuct)blätter. <^eraii§gegebcn oon
Ufric^ üon Stofd), -Hauptmann o. ®.
Stuttgart, £eut|d)e iierlagganftalt. 1904.

jDieje S)enftinirbigfeiten reichen üon bcr

(S)c6urt bon ©tofi^S im ^ai)xe 1818 big 311

feiner 6rnenming gum 6t)ef ber 3lbmiralität

1872. (S^ine 5oi^tKiit"9 ^^^ 1896 li-''^^^"'-' niög»

lief), erid)eint aber bcm AperauSgeber „nadj

feinen je^igen Grfal)rungen", b. t). nod) ben

(irörterungen, bie ficf) beim crften G'rfci^einen ber

„SenfiDÜrbigteiten" in ber „S)entfd)en 9tebue"

an fic fnüpften, „für alle abfel)bare ^i'^'unft

auögcftijlüffen". (ig Ijanbelt fid) Ijierbei unter

auberui um bie .Rrititen, li'eldje ®tüf(^'5 3luJ3e=

rungcu über 5?igmard t}erbürriefcu: Ulrich üon
Stofc^ glaubt, um 5JJiBbeutnngen abaufdjneibcn,

auf ein 2öort feiueö SJiaterä S^ejng neljmen 3U

bürfen , ba§ biefer nad) Siömard'S großer

9ieid)ötag>orebe üom 8. g^ibrnar 1888 fd^rieb:

„3'dl faun it)n nic^t lieben; aber id) mui3 it)u

bercunbern mit allen meinen gciftigen Gräften."

3)ie amtlid)eu 8?e,^iel]ungcn ©tofd^ö 3U 93i'ömarcf

erzeugten uiele 'H'eibungeu, nield)e i^iebe au^»

fri)lDffcn; lierftäubui^loö für 33i§mardC' ©eniuö
toür Stofd) burd)auö nidjt, unb ha\i fein Seben§=
3iel ®eutfd)lanbö (Sintjeit toar, inirb tt)ieberl)olt

(fü ®. 181) anertaunt. @r l^eifit „ber grüfje

Iiirflnn" (©. 230), „beffen anmaßenbe ©ewalt
felbft bcr Äönig oft fdjluer cmpfinbet" : aber

immer unb immer toieber finbet fid) aud) bie

"Jlumcrfuug, i)a% er (toie SJloltfe) in feiner

fpejififdjcn ÖJrofee tabello^ bleibt (©. 226), baf^

bie (Energie feiner Slnfi^auungen unb <S^ax\i)'

hingen beftunbcrU'MiH'rt finb (©. 227), ha% er

redit l)at, toenu er hai Sertjanbeln al§ feine

unbebingteSomiine in 9lnfprnd) nimmt (©.229),
unb bafe bie ©d)onung, bie er 5i-"fl"treiri) beim
griebeniifdjlufe eru>eift, ,5U.'ar allgemeine Gr=
bitternng gegen iljn im ipauptquartier t)erbor=

rief, politifd} aber boc^ rid)tig irar, lueil nur
fo bie rote Stepublif öertjütet merbeu tonnte

(©. 227). ©ü tverben ©tofd)'3 ^lufjcidjnungen
3U einem @t)renn.'ert für ben grofjen 'JJiann, um
fo mcl]r, je »enigec ber ©djreiber perföulid)

Doreingenommen irar. Sie „S)ent»ürbigfeiten"
entljaltcn auf ©c^ritt unb Sritt bc'3 l)iftürifd)

5JIertluürbigen bieJüUe; toenn eiu3elue ^^artien

aud) fritifd; angefocl)ten luorben finb, fo mad)t
hai (i5an3e bod) stpeifelloö ben (Sinbrud ber

Urfprünglidjteit unb SBatjrljaftigfeit.

ßL S8rtcfn»cd)fcl ,^Uiifd)cu aüijjuft .^cftner
unb feiner 3d)tucftcr i>tiavlottc, -Cierauj-

gegeben CDU ^ermann Weftner = Äbd) lin.
5Rit 3mei iporträtg in ftupferäljuug unb einem
3int)ang. ©tranburg, i^arl ^. Xrü'bncr. 1904.

3m Zeitraum Mon einnnb3lüan3ig 3fil)VL'u

(1774—1795) gab (sl)arlütte .Ueftner — "SÖerlljere

Sötte — elf Äinbcru ba^ blieben, iüon ad)t

©Dl)ncn erreidjte jeber eine angefel)eue ©teUung
in ber ilBelt. 6iue ein3ige 2;od)ter ftarb fvül)':

bie übrigen öefd}Unfter erreid)ten faft alle ba-3

©reifenalter. ^Ijn- 3al)lreid)e '•.'ladjfomuu-iifdjaft

i)at bie 'JJhitter beö OJefd^led^tf', Hon ©öljnen
unb 2öd)tern geliebt unb bere[)rt, nod) Ijerau-

irad^feu feljen. ^n ®eutfd;laub, im fölfafj, in

3^ran!reic^ unb ber ©djnieis begrünbeten fie

it)ren 2BDt)lftanb, unb bie prattifdjeu 8ebenö=

aufgaben, bie einige bcrfelben nnil)lten, Bcr=

buntelten if)re geiftigen .^ittercffen nid)t. S)ie

äÖiffenfdjaft, bie ^uuft, bie '^^olitif, bie ©orge
um ba^ ö5emeinlrof)l blieben ibnen bertraut unb
lieb. ©d)on it^re -^orträte mit ben eblen, au§=

geprögten oi'flenf ^ci-' borncljmen «Haltung unb
ber rnl)igeu äöürbe be^ '-.Jluöbruds offenbaren,

U'eldjer %xi biefe 5Jfenfd)cn U^aren. 3m ©egenfatj

3U ben bcm Untergänge gelnei()ten -Jfadjtommeu

bC'J S)id)terfür_fteu 3n SBeimar finb fie tat=

fräftigc, leben§frol)e, menn aud) eruft geftimmte

^länncr unb grouen. ^^i-'^i berfelben, Sluguft

Ä^eftucr, ber Äperau'3geber bcr „®octl)e =33riefc"

unb feit 1825 englifd)=l}anuDberifd)cr&gationörat

unb @efd)äft§trä9er in 9tom, unb feine >id)tocfter

6l)arlotte blieben nnbermäl}lt unb in inniger

Siebe miteinanbcr üerbunbcn. 3t)»;. biete '^a{)xc

umfaffenber iBricfaicd)fel ift jct^t bcr Cffcutlic^feit

übergeben. 3)ie Jrage, ob biefe iJ3ricfc nad) 5t>rm
unb 3nl)alt 3U benen gef)Drcu , bie eine fo nm^
faffcnbc ^4>ublitation rechtfertigen unb an fid) biefe

®attung ber ßitcratnr bereid)ern, bürfte nerueint

U'erben. äUele bcrfelben ()ätten ot)ne 2!erluft

gcftrid)cn uu-rben tonnen. 3lber bafür mad)en

fie unc' mit eblen, liebenöUnirbigcn, im l)öd)ftcH

©rabc fl)mpatl)ifci)en ^IIIenfd)en bcfannt. Jüon

'^Hilitit ift in biefen 23riefen einc'i Diplomaten
U'cnig bieOfebe; bie ivunftbcfd)üftigt biefen Jrcunb
ber Wünftler, ber felbft ein 'Maiet \vax, ungleid)

mcl)r. 'Jluguft ßeftuer be3cid)uet bie gute *JJiei=

nnng , bie er uon ben -)JJcnfd)en t)ege, alö bie

Älippe feiner ^JJUnifd)enteuntni'S. ©ie ift bieU

met)r it)r 3aiit"'i'- -*ü"i jebem faft, ber i^m
begegnet, U'ci^ er @utc'3 3n berid)teu. ^io ^lono

gct)Drt 3U ben 'äluönal)meu. „(Sin ©cl)Uianfen

in großen Seben^fragen ift nid)t erlaubt," fo

urteilt ^Äuguft Äcftner 1848. „©citbem id) il)u

fo fd)üiad) fat), t)abe id) feine SBärme mel)r für

il)n," fügt er 1849 l)in3U. ©ein Urteil über

(yoetf)e ift 3nrüdl)altenb; menn er aud) „ber

finftern Saune be§ teuren 5üater§" bcu größeren

Jeil ber ©d)ulb an bcm iBrud) 3lüifd)en ibnen

beimif3t , fo geftct)t er bennod) , bie alten unb
falten ©eilen, bie &od[}c fpäter fo oft „ge3cigt''

()abe, feien „bie iicr3ogenen Saunen beö Sieblingg

unb faft (i5otte§ ber ^cit: fein ^JJicnfc^ fann

fold)e 'Jlbgöttcrei Dcrtragen". 3)ic ©d)U'efter

(>l)arlotte antniovtctc barauf nid)t. i^creity 1808

l)atte fic bie ^lufforbcrung 33ettiua-:', nad) SlUnmar
3u reifen, abgclcbnt, „ireil fic fid) in feiner SBeife

ba3n bcUiogen fül)lc unb eg uicmalö luünfd)e".

SOetilar ftaub ba3linfd)eu unb loarf feine ©cl)atten.

5lber C^'liarlotte ging mit ber 'JJhitter 18()3 3ur

liicrunbfieb3igiäl)rigen [yran iHat (i5oetl)e unb
fanb fic „eruft, nid)t traurig, aber biplomatif^,

eine 'i}xan , bie nur fagtc , w'xt unb limö fic

luüllte". (51)arlottc .h\'ftner, uou nielcn ber i-^eften

il)rcr ^iii gcfanut unb uercbrt
,

ftarb 1877 ju

i^afel, d)riftlid) unb fromm, U'ic fie gelebt, Diele

3al)rc nad) bcm l85:-i uoraugcgaugenen i^ruber

unb in frol)er 3iiberfid)t auf ilUeberuercinigung

mit ben ('•ielicbten, benen fic il)r cblec- 2)afein

l)icuiebcn geopfert batte.

y. 2"ie bcntfdjcn 5täbtc nnb lönrflcr im
ÜJiittcIaltcr. )l!ou ^.y. .Ocil. Scipiig, 5i3. (^i.

Senbner. 1903.
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Sie borlicgeitbe ©c^rift ift ein Seftanbteil
\

hex Seubncridjeit Sammlung „5lu5 Statur unb
©eifteöioelt", bic mit iljrcn t)anblicC)en unb
frf)murfen Söänbdjcii 311 billigem ^l^reiy rafd)

eine gro^e Verbreitung erlaugt t)at. 2ßir toerben

burd) bcn ä5erfaffer, Ober(el}rer am fönigtic^en

(v}i)mnafium in SLMe'sbabcn , auf 151 ©eiten in

jtpedentfprec^enber unb anidjantii^er äöeife bar=

über unterrid)tet, Une ei fommt, baß nac^ 3cr=

ftbrung bcr Stömerftäbte etma 600 3af)re laug

in ®eutid)laub jo gut ifie feine ©täbte beftetjen,

luäf)reub uom 11. bi§ 14. ^ilji^tjiinbert faft

pto^tic^ etwa 2500 Stiibte fid^ bilben. S)ie,

irren mir une uid)t , auc^ für bie ©egenwart
mit if)rem Äampf 3lpii(^en ©tobt unb 8anb
fet)r telirreic^e ^Jlntluort ift, baß öon 400—1000

\

naiij .^eil bie ®cutid)cu bie Slufgabe löjen

mußten , il)re SBälber ju roben unb $)taum für

ben Stderbau jn gennuueu; baf^ aber, fobalb

biefer einmal crft ju btüt)en unb (Erträge ju

liefern begann, lueldie ber iBauer fetbft nid)t I

Derfirauc^en föunte, ber 'Jüit^rboben für bog 3luf=

fommen üou ^nbnftrie unb 'gianbel, alfo für

bie Gntfattnug ftäbtifc^eu Öeben^ gefc^affen icar.
\

©tabt unb 2anh ]id) gegenfeitig bebingeub, nid)t :

ftc^ auöfdjlie^eub — bai ift bie 2et)xe ber @e=

'

fd)t(^te. 3n ätjnlic^er 2Beife lic^töott ift ba§

gauäe 23ü(^lein geljalteu, ba-i überbieä burc^ 24
3ttiedmäBig au-jgewätjtte SBilber ba^ 2)erftäubni§

beä Sefer'5 förbert.

ßX. ^talienift^e ^^atrtotem 2}on ber ©räfin
@ e t i n e 5Ji a r t i u e n g o = S e f a r e § c 0.

(Sinnig autorifierte beutfc^e 3tuögabe tion

Dr. _g. ^Jioat. Öeipäig, ®. äßiganb. 1903.

S)ie Söerfafferin , (Suglänberiu Don ©eburt,

fd)rieb eine ber beftcn.33iügrapl)icu 6aUDur§, bie

ifir befi^en. ^vn ben Überlieferungen ber JairiHie

2)lortineugo, in bie fie burd) it)re Gf)e eintrat,

in ber ^^^erfon bes Onfetö it)re§ ©atten,., be§

©rafen (Siufeppe, faub fie bie ^been unb Über=

lieferungeu, bie 'i'eiben unb bie Xaten, bie

Stauen gef^affen Ijabeu, lebenbig. ©ie fetbft

begeifterte fid) für bai dUiorgimento
, für bie

5}fönner, bie e§ gemad)t, für bas Sanb unb ba^

Sßolf, bem fie (^int)eit unb iBaterlanb 3urüd'
eroberten. (Bräfin 5Jtartiuengo=6efarc5co öerfügt

über ein nid]t gewbfinlic^e'i l)iftorifd)e§ äÖiffen

unb ein grof3c^, niat)rt)oft fünftterifdjeä 2)ar=

ftetlungätalent. ©ie jitiert ba§ 2Bort Stuguft

Gomtec-: „@5 finb bie Soten, bie über bie 8eben=

ben f)errid)en," unb ü>irb auc^ in bem üor(iegen=

ben 53anb Don iöiograptjieu italienifc^er *4-^atrioten

nic^t mübe, bie Vet)ren ber Sergangenf)eit ber

©egentoart einzuprägen unb nu^bar 5U machen.
3l)r beutfc^er Überfetier ift if)r gerecht geworben.
ßk. L'Eau profonde. Les Pas daiis les

Pas. Par Paul Bourget. Paris, Plon-
Nourrit & Cie. 1903.

,

®er SSerfaffer ber „Etudes de Psycho-
logie contemporaine", ber Siditer" be§

„Disciple", ber „Etape" unb noc^ nieler

anbren mit tiefen Problemen fic^ befaffenben

©c^riften, ber flaffifc^e (^rjätjler unb geWanbte
3^ef)errfd)er ber franjofifc^en ^profa flo^t mit

„L'Eau profonde" un§ ein ©efüf^t ber Se=
trübnis ein. (5r nennt biefe G)efd)icf)te „eine

rümantifd)e (Spifobe aue ber ^ofjeu -^.^arifer

äöett". „Ce petit drame parisien," beftätigt

bie ßritü. Wit ber wibrigen, gäuätid) jwcd^
lofen (5pifobe bea pofttjumen 33e£enntuiffeö ber

'JJtutter beö 5Jtarquiö bc 6()a(ignt) über if)re

eigene ©d)aube beii^räuft ftc^ ber Sßorgang auf
bie S>erfüt)rung biefeö ^errn burc^ bie Goufine
feiner Jrau. 51uö ''}leib unb .^aß gegen (entere

wirb biefe Goufine bie 5Jtaitreffe ßt)alignt)§," ben
bie ©rofemut unb Süte feiner @emat)[in bem
et)elic^eu &iM jurüdgewinnt. 5Jlan tann fid)

be^ &inbrudä nic^t erwetjren, baß '^aul iöourget

ber Sangweite erlegen ift, mit ber bie 'älb-

widlung biefeö unii)mpatt)ifd3en , banalen 2)ra=

ma^ it)n felbft unb jebeu gefdjmadnoltcn Sefer

mit it)m erfüllen mußte, .ftaum crfreulii^er

finb bie bem 33anbe beigegebenen fec^e ytoöellen,

bie ebenfowenig öou ber abgebrau(|tcn SÖürje
ber beliebten (Stjebrüc^e fi(^ ju befreien Dermogen.

5luf allen biefen 5ßrobuftionen laftet ber Jluc^,

nidjt nad} fünftterifdjem ißermögen, au'3 innerem
Srang fein 93eftea 5U geben, fonbern alljäljrlid)

einem minberwertigen Surc^fc^nittäpublifum bie

fragliche llntert)altung ju bieten, ©c^on ift

SBourget'j 'Itoman non 1904, „Le Divorce",
in 5luc'fid)t geftetlt. 5Jiögc er feines ÄönnenS
fid) würbiger erWeifen!

t;. Une petite g'arnisou fran^aise. Roman
de mceui's militaires. Par Lieutenant
Charly. Paris, Librairie illustree,

.J. Tallandier. (S. a.)

3)er ßrfolg bcr beutfdjen „'DJlilitärromane"

fc^eint bem franpfifc^en Leutnant ßt^arll) feine

9tut)e gelaffcn ju t)aben; er mu^te feine Öanb§=
leute mit einem äl)ulid)cn äßerfe befd)enfen.

''Jtad) t)inlänglic^ befanutem ÜJtuftcr befd}reibt

er bie^iift'inbc in einem fran3öfifd)en :3nfantcrie=

regimeut. Wateiboffopartig 3iet)en bie ©zenen
bem Sefer uorüber , balb in ba^! lliilieu ber

1 Offiziere, balb in bas ber Unteroffiziere unb
DJtannfd)aften fül)renb: überall .Vtorruption,

©d)itberungen, bie ba-z^ beutfc^e i*Drbitb uoc^

übertreffen. 6l)arafteriftifc^ für franjöfifc^e

äJerbiiltniffe ift ba^j .fiereinfpielen ber ^|>olitif

in bie Cffiziertreife. 2)abei werben bie beibcn

auftDJ3igften'i*er)bnlid)feiten, bie überall moralifd)

gauä unmöglich wären, Don il)ren politifdjen

^reunben in 5}tegierung§= unb ^i^arlamenti^freifen

uidjt nur gcftü^t, fonbern fd)lie^tid) fogar burc^

außerorbentlic^eö Sloancement au'jge3eid)uet.

Saß in fold)en S^ingen tenbcuziöfe Übertreibung

liegt, ift lcid}t ein3ufet)en. 2)aö Suc^ ift übrigen^

gewanbt unb flott gef(^rieben, bie Sarftellnng

feffelnb, unb ber ©c^luß ffingt in patriotifdjer

^egeifterung am. S^er -üerfaffer Dergleid)t ba^

gefd}ilberte -Jtegiment mit einem ^ägerbataillon

an ber Ü5ren3e, unb biefe^ ift über alles Sob
ert)abeu. „@s gibt noc^ ©olbaten in i^tant'

reid}!" Ob aber trotibem ba^i unfaubere Suc^
bei beufenben 5i^an3ofen S^eifaü finben wirb —
wir be3Weifetn es.
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Son SJeuigteiten, meld)? ber Jiebattioii Bt§ 5um
15. "JUtguft äugeijangen ftnö, oeräeic^nen roir, nätiercä
eingeljen nad) iHaum unö ©elegen^eit un§
corte^altenb:
Baedeker. — Belgien und Holland nebst dem Grofs-
herzogtuiu Luxemburg. Handbuch für Keisende.
Von Karl Baedeker. 3Iit 17 Karten, 27 Plänen
und mehreren Grundrissen. Dreiundzwanzigste
Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1904.

Baedeker. ~ Nordamerika. Die Vereinigten Staaten
nebst einem. Ausflug nach Mexiko. Handbuch
für Keisende. Von K. Baedeker. Mit 25 Karten,
32 Plänen und 4 Grundrissen. Zweite Auflage.
Leipzig, Karl Baedeker. 1904.

Baedeker. — Kufsland. Europäisches Kufsland,
Eisenbahnen in Kuss.-Asien , Teheran , Peking.
Handbuch für Keisende. Von K. Baedeker. Mit
20 Karten, 40 Plänen und 11 Grundrissen. Sechste
Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1904.

Beloch. — Griechische Geschichte. Von Julius
Beloch. Dritter Band. Zweite Abteilung. Mit
sechs Karten. Strafsburg, Karl J. Trübner. 1904.

Söoctljte. — Stetnort. ein Sieb au§ i^reugeiiö Sorbett

unb anbete Sichtungen, söon Äarl i)t. SJoettife. Sreäben
unb Setpjtg, CS. ^^pierfon. 1904.

Bourget. — ün divorce. Par Paul Bourget. Paris,
Plön. 1904.

^urljtoalO.— föebtc^te von Solfgang S3uc§tuaib. SreSben
unb Seipjig, 6. '.Jüerfon. 1904.

Cfojctntt. — Um ben aJiejfiaä. Sev iragöbie Qeju le?te§

iinpttei. Son Sil^eUn Sajeton. ©c£)ioäbifci; s jgall,

ffitit)elm (SJerman. 1904.

Cameulseh. — Die Rhätische Bahn mit besonderer
Berücksichtigung der Albula-Kute. Von C. Ca-
menisch. Zürich, Orell Püfsli. O. J.

Catellani. — L' estremo Oriente e le sue lotte. Di
Enrico Catellani. Con (j carte geograflche. Mi-
lane, Fratelli Treves. 1904.

Chesley. — Broceliande. Legende dramatique en
quatre acts et en vers. Par Georges Chesley.
Paris, A. Fontemoing. 1904.

gloiti;. — 3eid)enjd)ule con C«. ©onä- Stnleitung 5um
@elbftunterrid)t , mit einer Sanxmlung öon i<orlogen

für i'infanger unb 80 QUuftrationen. Siaoensburg,
Otto lifaier. C. ^.

Dalbou. — Les prociides des primitifs. Les origines

de la peinture ä l'huile. Etüde historique et
critique. Par Charles Dalbon. Paris, Perrin & Cie.

19u4.

David. — Das Problem der Willensfreiheit bei
Friedrich Eduard Beneke. Von Fritz David.
Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1904.

Setllt. - aBeltroirtjci)aftlic^e ^Jieubilbungen. Son ^Ißaul

2)el)n. SJerltn, älUgemeiner hierein für Seutfc^e Siteratur.

1904.

Dessaner und Wiesner. — Kückblick auf die Ent-
wicklung der Röntgentechnik. Von Friedr.
Dessauer und B. "Wiesner. Wiesbaden, Otto
Nemnich. 1904.

Sracfjmann. — i>ölunb ber Sc^mieb. Sielobrama con
yolger Sracfimonn. Ciinjig beredjtigte Überjetjung qu^
bem Sänifcljen oon ^rene gorbes>i)tofje. iüiünc^en,

ÜUbert l'angen. 19o4.

^rciuuDfünf^ifl ^otjrc ou^ einem beroegten Seben. —
iUnn äjerfajfer ber iDiemoiren eineä b)terretcl)ifd)en

üjeteronen. ^>^roeiter ^anb. ffiten, in Jiomriüffion bei

2Btlt)elm JBraumüUer & Sobn. 1904.

®B9crt = SSSinÖCßB. — tebuarb aJibrite. SBon SBalti^er

(Sggertiäüinbcgg. Stuttgart, l'iar Ätelmann. 1904.

van der Elbe. — Eva oder „Der Weg". Von Walter
van der Elbe. Elberfeld , Lebensheimer Verlag.
O. J.

<£rl)orÖt. — StraBenBaljnen. einige aJetrac^tungen oon
aB. (ir^arbt. ^gamburg, jq. ©arl?, ftommiffionsoerlag.
D. 3.

Euroiiüischo Wanderbilder. — Nr. 2tJ2. Jodsoolbad
Hall in Oberösterreich. Zürich , Orell Füfsli.

O. J.

S'OlfC. — äHäbc^en. Slooetlen oon Söaroneffe %alle.

Bresben unb Setpjig, yeinvid) iJlinben. 0. ^.
Forster. — Anders als die andern. Von Bill
Forster. Berlin, Hugo Schildberger. 1904.

Gachut. — La campagne d'Helvetie (1799). Par
Edouard Gachot. Uuvrage accompagne de 23gra-
vures, plans et cartes. Paris, Perrin & Cie. 1904.

Qiccman. - rjefus oon ^Jiajarett;. tiin tjiftortfd^es

Üeben^btlb. sHon ffiilljelm Olerman. ^jw-nte Sluflage,

Sd)n)iab.=^aU, iüjilljelm Werman. 1904.

Graf. — Goethes Anteil an der ersten Faust-
Aufführung in Weimar am 29. August 1829.

Von Hans Gerhard Graf. Weimar, Hermann
Bohlen Nacht". 1904.

Green. — The Filigree Ball. By Anna K, Green.
London, T. Fisher ünwin. 1904.

Guenther. — Der Darwinismus und die Probleme
des Lebens. Zugleich eine Einführung in das
einheimische Tierleben. Von Konrad Guenther.
Freiburg i...Br., Friedrich Ernst Fehsenfeid. 1904.

Hatneld. — Über die zweite Auflage (AM der ersten
Cottaschen Ausgabe von Goethes Werken. Von
James Taft Hatfield. Ithaca , N. Y. , Journal
Publishing Company. 1904.

!£>CÜ. — Das Suell. ein >^5robtem. Son .'öanä §ell,

äierün, Sc^aU & ;Hentel. 1904.

$>eviOQ ftorl Cf-uflett t»on aSürttcmUcrn itnö
feine 3cit. — .'öerau^^gegeben oom äBürttembergtfc^en
@efrf)td)tgä unb SUtertum'joerein. -Mi sof)lretcf)en Jlunft--

beitagen unb xertabbilbungen. SritteS unb Dtertc§
sieft. Stuttgart, '|.huU Jieff. 1904.

Hocklng. - Meadowsweet and Kue. By Silas
K. Hocking. London, T. Fischer Unwin. 1904.

.<g>oMitiQer:9{05euftein. — SpielmonnäUeber. 91eue
®ebtd)te oon Jtari yol.^inger-jiobenftei«. Stuttgart,
Strecter & Sc^röber. 1904.

Hüffer. — Alfred von Keumont. Von Hermann
Hüflfer. Cöln, J. u. W. Boisseree. 1904.

3affe. — ©ebonJen unb ©letc^ntffe. S3on Ül. 3<»ffe-
S3erltn, a)!ar Sd^ilbberger. 1904.

Sößcr. — ©efc6td)te bes 19. ^a^r^unbertä. 3?on D§!av
Qäger. S^ex äJiinbcften. Seipjig, C«. :J. (Söfdjen. 1904.

Jaures. — Histoire socialiste U789—1900|. Sous la
direction de Jean Jaures. Quatre tomes. Noni-
breuses illustrations d'apres des documents de
chaque epoque. Paris, Jules Rouff & Cie.

Ilgeustein. — Wilhelm von Polenz. Ein Beitrag
zur Literaturgeschichte der Gegenwart. Von
Dr. Heinrich Ilgenstein. Berlin, F. Fontane &
Co. 1904.

Knchelek. — Donau-Nachtlieder eines Zigeuners.
Von Kachelek. Stuttgart , Strecker & Schröder.
1904.

Kaiser, Der, die Kultur und die Kunst. — Be-
trachtungen über die Zukunft des deutschen
Volkes aus den Papieren eines Unverantwort-
lichen., München und Leipzig, Georg Müller. 1904.

Koulomzlne. — Le Transsiberien. Par A.-N. de
Koulomzine. Traduit du Russe par Jules Legras.
Paris, Hachette & Cie. 1904.

ftiutftUIatt, 6"t)rlftllrt)Cg , für mtd)i, Schule unb
Ajauö.— 40. ^sabrgang. erftes Semefter 1904. iieraus=

gegeben oon Saoic i\cid). Stuttgart, 3- 5"- StcinEopf.

Larisse. — Histoire de France. Tome sixieme. I.

Par Jean H. Mariejol. Paris, Hachette & Cie.

1904.

Lehantcourt. — Histoire de la guerre de 1870—1871.
Par Pierre Lehautcourt. Tome IV. Paris. Berger-
Levrault & Cie. 1904.

Sia. — ©eröU. Ungeorbnetes oon Sia. Sregben,
e. ^pierfon. 1904.

Liebert. — Die deutschen Kolonien im Jahre 1904.

Vortrag von E. v. Liebert. Leipzig, Wilhelm
Weicker. 1904.

fitnbner. — l'lUgemetngefdjiditlicfie entioictlung. ;)ieEto-

rat^rebe oon Xbeobor i'inbner. Stuttgart unb ä^erltn,

5. es. (Jotta Siac^f. 1904.

SPtittnadjt. — Erinnerungen on Stämord:. SJont g-rei=

lerrn oon SlHttnadjt. Stuttgart unb Sberlin, Q. @.
föotta 9iad)f. 1904.

9}}üitd). — £ieitereä unb S8o§[iafte§. .s!iumoriftifc6=

fotirifdje ©ebtd^te oon Otto Ü)iünd;. Srejben, e. '4Jterjon.

1904.

9icffclrot. — Slfe Salm. 3toman oon e. o. Sieffelrot.

Berlin, g. gontane & 60. 1904.

Ont-ken. — Lassalle. Von Hermann Oncken. Stutt-

gart, Fr. Frommann. 19o4.

Crtmaun. — ein {«eftänbutä. De§ ijcrjogä a^erbung.

Biuei Jiooellen oon Sicinljolb Ertmonh. ä^crlin, i'Ubert

{iiolbfdjnübt. 1904.

Pascal. — Les grands ecrivains de la France.
Blaise Pascal. Pensees. Trois tomes. Paris,

Hachette & Cie. 19l»4.

Philosophie, Die, im Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts. — Festschrift für Kuno Fischer, unter
Mitwirkung von B. Bauch, K. Groos u. a. heraus-
gegeben von W. Windolband. Erster Band.
Heidelberg, Carl Winter. 1904.

ViCtfrt). aion «erlin bi« *|«ariÄ. .Uvicg^bilber (1870/71).

ifon vubiutg ^^jieti'd). i^olt'iau'jgabe. äierlin, J. Fon-
tane & eo. 1904.

Poiiivare. — Wissenschaft und Hypothese. Von



480 Seutfc^e 9?unbicf)au.

Henri Poincarö. Autorisierte deutsche Ausgabe
mit erläuternden Anmerkungen von F. und
L. Lindemann. Leipzig, B. G. Teubner. 1904.

Praed. — Nyria. By Mrs. Campbell Praed. Lon-
don, T. Fisiier Unwin. 1904.

^rolicfadt'tctt. t£rftlitui5Qrbeiten aus, bem bcutjcljen

Seminar in Veiii.^iii. .ticriui?gcge6en oon iUlbert .uoftev.

(jrfter SSanö: X\c ;liu£iol)"taöter Jeftjpiele aus Den

3;at)ren 1*1.5—67 uno it)v Sidjter. (itne literarfiifio

rijd^e etubie oon (ioiiraö ,'öbfer. — ^roeiter 4!onö: Xie
Oiroftn Soloree. (iin äjeitvag ^ur (»iefcljid)te beo beut«

Jetten (Sieifteslebens im ^-jettaltev ber Siomnr.tif. Son
Jriebvid^ Sc^ul^e. — dritter 4^anb: ^öl^iin ^JAcnjamin

i)iicf)aelis. Sein fieben unb i'eine äsjerte. S>on (irnft

Sieciam. Seip^ifi, .)!. iioiatlänber. 19ii4.

Keille. — Semaine de jeunesse. Par Xavier Keille.

Paris, Henri Ledere. 1904.

9Ucts, — tmmeridjsälrentano. i-ieilig^predjung bcr

nigmatiiiertcn auguitinernonne H/ Ä. (Smmerid) unb
bereu fünftes tuangenum nad) Siemens a3ventano. Sion

S. 3iiefs. Seip^ig, ;Hid)arb ÄUipfe. 1904.

SRciuUcrflCr. — ^Jerftörtes t'eben. Siomon oon iUieta

:Keinberger. Bresben unb Seipsig, G. "^Herion. 1908.

fRcisner. — i)!ama i.'eid)tfinn. ~Jiomau oon ^lüttor oon
3ietsner. Berlin, iU-rlag für moöerne Literatur. C 3.

Bensner. — Gemeinwolil und Absolutismus. Von
M. von Keusner. Berlin-Charlottenburg, Friedr.
Gottheiner. 1904.

Böckl. — Was erzählt Richard Wagner über die
Entstehung seiner musikalischen Komposition
des Ringes des Nibelungen? Aus brieflichen
Äufserungen des Meisters zusammengestellt von
S. Röckl. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1904.

Schaukai. — Mimi Lynx. Eine Novelle von Richard
Schaukai. Leipzig, Insel-Verlag. 1904.

3(l)CUffi1Ctt. — ler Dorgeid)id)tlid)e ÜJienfc^. ißon g-. ^.

Sd)euffgen. .Ciamm, S3veer &. SJiiemann. 1904.

Schrader. - iJie Schwiegermutter und der Hage-
stolz. Eine Studie aus der Geschichte unserer
Familie. Von O. Schrader. Braunschweig,
G. Westermann. 1904.

Sdjulte üom 4>rüf)l. — Ser *l>rtns oon *:^ergoha.

;1iomau oon ffiattber Sd)ulte oom örüt)!. aiiüudjen,

Jriebrtc^ ;Kotl)bartö. C :a-

Sereel. — Sehnen und Suchen. Gedichte von Albert
Sergel. Zweite Auflage. Rostock, C. J. E. Volck-
mann. 1904.

Servieres. — L'AUemagne francjaise sous Napo-
leon ler. Par Georges Servieres. Avec une carte
des territoires annexes. Paris, Perrin & Cie.

1904.

3ilt)io. — Seutjd^e Dieifebilber. Son ©iloio. SeipäiS/

atobert Briefe. D. 3-

Sodeur. — Luther und die Lüge. Eine Schutzschrift.
Von G. Sodeur. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
1904.

Sotnbart. — Iiie genierblicf)e 2trbinterfrage. i*on

äBecner Sombart. Setpsig, &. 5- (Söfdjen. 1904.

Sottttiatt. -- ©eroerbeiueien. iUui äöerner Sombart.
^roei Jeile. Seipjig, W. 5. (Söfcben. 1904.

3taat0ftreict) oöcr JMcformen: — f oittifd)e§ 3icfovm=
bud) für alle 3)eutfd)en, oerfaßt oon einem 3luslanb=

S)eut)c^en. ßrfter Xcil. 3üricb r
3''r'^er & jyurrer.

1904.

Stäuble. — Die öffentlichen und privaten Bildungs-
anstalten in der Stadt Zürich. Nach authentischen
Quellen zusammengestellt und bearbeitet von
Albert Stäuble. Zürich, Orell Füfsli. O. J.

Stettent)Cim. — Sie SSaUmuttcr unb anbere 2i)pen

ber öe)eUjd)oft. X'lmateurphotograpbien. S]on ^uüuä.
Stettenbetm. Söerlin, 3- Jontane & 60. 1994.

Stirt). — aiiarf 2lurel, ber 5|.!l)ilofopf) auf bem vömifdjen
Äaifert£)ron. Son §aii§ -£ttc^. iDiit 7 Ülbbtlbungen

unb einem Uberfidjtsfartcben. (Süterslob, 6. Sertels»
monn. 19U4.

Ztraä. — .Cieffifi^e SBlätter für Sßotfstunbe. .'öerauss

gegeben im^ i'luftvag_ ber ^ejfifcben :ISeretntgung für
"ifolsJunbe oon '.Hbolf Stract. ;^nieiter Slanb. Seip^ig,

a*. W. Jeubner. 190:J.

StrertCJiliOrtl. — .'öutten. (Jin friinttjdjer ©bclmann im
.«ampfp mit ;)(om." 2ragifc^e§ Sdjaufpiel in fünf X'Uten.

üon "iOb. Stretfenbac^. Sre^lau, Sdjletterfdje S3ud)=

banblung. 1904.

3iilncr=(^ebino. — iiermann .Surs, ein beutjcfter ä!olfs =

bid)ter. iSine (it)ora£teriftit. _Jiebft einer iUbliograpbie
feiner Sdiriiten. i^on (imtl liulgersölebing. Üiit einem
iüilbnig bes Iid)ter^. Jöerlin, Weorg ;)ietmer. 1904.

3;{c,{Cpatisfi. - Jie .v>ofbame. ;)ioman oon ~^.'aul oon
g-,cit'Piiii5tt- Berlin, "J. goutane & ^o- lö'-"-!-

2Jerl|nitt)luii()en , Sic, oee fünfietinten eoongelifdi^

fosialen ÄongreffeÄ, abgehalten in Breslau am 2r). unb
Mi. l'iai 19114. — Öbttingen, Banbenboed & aiupredit.

1904.

Viereck. — Gedichte von Georg Sylvester Viereck.
With an appreciation by Ludwig Lewisohn, A. 31.

New York, Progressive printing Co. 1904.

aSJcticr. - äiSinb unö aBetter. aiiit -sl Jiguren im 2ert

unb 3 2afeln. Bon S. SEBeber. i.'eipjig, B. «. Xeubner.

1904.

2BcifC. — Unfere ailutterfprac^e , ibr SBerben unb ibr

SBejen. Bon C. äBeife. Jünfte, oerbefferte aiuflage.

Seip.^ig unb Berlin, B. @. 2eubncr. 1904.

Wiesler. — L'AUemagne litteraire contemporaine.
Pär P:iul Wiegler. Paris, E. Sansot & Cie. 1904.

SS^ilOcntirurl). - aius öi|elotteä i^eimat. Gin aUort

,;ur »eibelberger SdiloBfvage. Bon Grnft oon äBitben»

brud)'. Berlin, &. törote. 1904.

Wirth. — Le marechal Lefebvre, duc de Dantzig
(1 7.35^18-0). Par .Joseph Wirth. Paris, Perrin &
Cie. 1904.

SBittotosfi. — äBa§ foUen roir lefen, unb loie foUen wn
lejenV Bortrag, gehalten im i'luftrag bes Bereinä füv

Bolfsunterbaltungen in ber SUbertbaUe ^u i'eipiig oon

Dr. (Sieorg Sitforosti, iU-ofeffor an ber Unioerfität

Setp-,ig. Secbfte§ biä je^nteg Jaufenb. Seipjig, SKar

,'Öeffeö Benag. C. 3-
Wolf. — Vom Fürsten Bismarck und seinem Haus.
Tagebuchblätter von Eugen Wolf. Mit drei

Porträts und einem Brief in Faksimile. Berlin,

Egon Fleischel & Co. 1904.

aöoifsücrfl. — 3ieue Sieber. ®ed)gunbfed)Stg aws'

geionblte lijrijdje e;ebid)te oon «. oon äBolfeberg.

Bresben, iiermann Äramer. 1904.

Wüst. — Ideale Erziehung. Ein Buch für höhere
Menschen. Von Fritz Wüst. Berlin -Steglitz,

Hans Priebe & Co. 1904.

3oiUl)ier. - 2ie Icbbnften gücbfe be^ 9icgtments.

iiumoriftifcber ;1!oman. Bon ^vrig oon 3ontl)ter.

Bresben unb Setpsig, iieinrid) Sitnben. C. C^•

Seü. — 3ft bas; Jier unoernünftigV Jieue Ginblicfe m
Sie iierfeele. Bon 2b- Seil- Stuttgart, „Jlogmos"

(«efdiäftsfteUe: Jrandbfcbe Berlagsbanolungl. C. o-

Zieslor. — Die wahre Einheit von Religion und
Wissenschaft. Von J. H. Ziegler. Zürich, Kom-
missionsverlag von Orell Füfsli. 19U4.

3immcrmonn. - Gnglanb unb bie lo^iole Reform
Bon 2ltt)anafiu§ Zimmermann. §amm t. äB., Breer &
Sbieinunn- 1904.

,'5öUcr=«iont)Cttrt. - 3lu§ gutem öaufe. 9JooeUe oon

e. •^öUer'i'ionbeart. Berlin, ällbert öolbidimtbt. 19t4.

Znyniann. - Ästhetik der Lyrik. I. Das Georgesche

Gedicht. Von Kuno Zwymann. Neue Ausgabe.

Berlin. Karl Schnabel; Axel Junckers Buch-
handlung. 1904.

T> r 4.

Z.vrom8ki. — L'Orgueil huraain. rar Lrnest

'Zyromski. Paris, Armand Colin. 1904.

Sßerlag ton ©rÖrÜDcr ^QCtel in SSerlin. 2)rud bet ^piererfc^en ^ofbuc^bruderei in 3lltenburg.

g^ür bie 9iebaftion Deranteortlid): Dr. SBoltcr ^^üctoio in Set(in==iyriebenau.

Unberei^tigter Slbbrud aui bem ,3n^alt biefer 3eiti(^rift unterfagt. Überfelungeredjte vorbehalten.
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